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üortDort. 

Die oorliegenbe Arbeit roar burd) ein akabemifdjes pretsausfdjreiben 
ber Unioerfität I^eiöelberg angeregt unb tourbe mit bem ausgefetjten 
Preis ber Gorps=Sueoia=Stiftung gekrönt. Satjungsgemäfj t)ätte fie in ben 
„Ejeibelberger Abtjanblungen 3ur mittleren unb neueren ®efd)id)te, t)eraus= 
gegeben non Karl Ijampe unb Hermann ©neben" erfdjeinen müffen. Rod) 
Iängft aber, beoor id) bie Arbeit Anfang 1920 enbgiiltig abfdjlofj, tjatte 
ber Derleger erklärt, bie „Abzahlungen" einfttoeilen nid)t fortfütjren 3U 
können, fo bafj irf) bie Deröffentlidjung bes oorliegenben Bud)es 3urü<k= 
{teilen mufete. Durd) fferrn Redjtsanroalt $ritj Ullmer auf mid) aufmerk* 
{am gemadjt, oeranlafjte ber Romantikfor{d)er tferr profeffor Dr. tDiUjelm 
Ko{d) bie Drudblegung bei {einem Derleger Parcus & Go. in RTündfen, 
{o bafj bie Arbeit oertjältnismä^ig rafd) erfdjeinen konnte. 

Bei meinen Stubien fanb id) mannigfache Unterftü^ung burd) bie 
tferren Prof. Dr. TR. 5reif)errn oon tDalbberg, meinem oereljrten £el)rer, 
(Bel). Rat Prof. Dr. tf. (Dndten, Rtufeumsbirektor Dr. K. £ol)met)er, 
®el). Rat Prof. Dr. 5- BoII, Dr. h. c. K. Gf)rift, Rtaler ®uibo Sdpnitt, 
Bankbirektor J). 5remmerep. Dor allem aber f)at tferr £anbgerid)tsrat 
IR. t)ufffd)mib immer roieber für mid) unter einem großen Aufmanb Don 
3eit unb RIüf)e bie Kontrakten- unb ®runbbüd)er ber Stabt, fotoie bas 
£agerbud) butd)gefel)en unb mir nie feinen Rat oerfagt, menn es galt, 
fid) bas alte Stabtbilb tfeibelbergs 3U oergegemoärtigen. Allen genannten 
Herren banke id) t)ier nochmals aufridjtigft! 

Da| ber Ijerr Derleger fid) bereit erklärte, bem Budje einige Bilber 
unb einen Stabtplan be^ugeben, erfüllte mid) mit befonberer $reube unb 
oerpflidjtet mid) 3U großem Dank. Das ©riginal ber Bilber mit bem 
Geburtshaus bes tDunberI)orns, $r. Rottmanns Aquarell oon 1808, 
befinbet fid), ebenfo roie ber Stid) Ronborfs, nad) bem bas Büb neben 
S. 46 Ijergeftellt ift, in ben Ifeibelberger Kurpfäl3i{d)en Sammlungen. 
Arnims unb Brentanos nod) fteljenbe TDoljnung oon 1808 (neben S. 74) 
ift für mein Bud) photographiert, toäljrenb ber Stid) ®raimbergs — bie 
Dorlage für bas Bilb neben S. 78 — nod) fyeute bei Antiquaren gelegene 
lid) 3U kaufen ift. Die Kartenfki33e ift nad) bem Stabtplan in Ijelmine 
o. Gl)e3ps Bud) „®emälbe oon tfeibelberg, IRannl)eim, Schtoetpngen“ (1815) 
gearbeitet. 

£)eibelberg = f)anbfd)ul)sl)eim, im De3ember 1921. 

Dr. Herbert £eoin. 
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Dorausfeßungen unö Anfänge. 
Ijart an Öen Redar gelernt, eingebettet in 3mei malö* unö reben* 

beöedte Bergreifjen, öie ficf? unmittelbar im EDeften öet Staöt recfytminflig 
ummenöen, überbaut oon öen öüfteren Klaffen öes Scfjloffes, oon öeffen 
flltan öer Blicf in unbeftimmter Seljnfucfyt über öie roeite oon immer neuen 
Cicfytern unö $arben fdpmmernöe (Ebene fcfyroeift, bis 3U öen blauen Bergen 
öer f^aaröt, — fo liegt tjeiöelberg öa, unge3äfylte Riale feit öen Hagen 
Konraö Heltis' befungen1). IDäfjrenö öes größten Heiles öes 18. 3«^^ 
bunöerts entfprad} freilicß öie hügelige £anöfcfyaft unö öas unregelmäßig 
3erfallene Schloß menig öem 3eitgefd?mad. Der Rationalismus falj fein 
3öeal in öer meiten, oolfs* unö mafferreidjen (Ebene, beoo^ugte in öer 
Bautunft breit ausgeöefynte, fymmetrifdj angelegte ©ebäuöe, oerftanö 
nicfjt öie ftumme Sprache, öie aus öen Ruinen non öeutfdjer Dergangen* 
l?eit e^äfylte. (Erft als öer Sturm unö Drang fid? liebeooll in öie Dor3eit 
oerfenfte unö öie $effeln 3erbradj, in öenen fo lange öas öeutfcfye Hatur* 
gefiißl gelegen ßatte, ßaben fidj mieöer Dichter an öer Sdjönßeit öer 
Redarftaöt begeiftert. Don RTaler Rtüller befißen mir einen milömücfyfigen 
Profaerguß, in öem fid? öie ftol3e (Erinnerung an öie alte Ritterßerrlicfp 
teit, öie Hrauer um öie Ruinen unö öer $lucf? auf öie „Derftörer" öurd}^ 
öringen. Rfynlicfye Stimmungen, untermifd?t mit öem Preis öer £anöfdjaft, 
finöen mir in öen Briefen öer ©enteil öfter, fludj in öen folgenöen 
3eiten feßlt es fjeiöelberg nicfyt an £obreönern. f?ölöerlin begeifterte ficf? 
fdjon 1788 an öer £age öer Staöt unö feiert fie öann 3mölf 3af?i'e fpäter 
mit öer gigantifcfyen, fcßidfalstunöigen Burg als „öer Daterlanösftäöte 
länölidj fdjönfte." 1786 entftanö RTattfyiffons fyinfcf?mel3enbe (Elegie 
„Scßmeigenö in öer flbenööämmerung Schleier" unö ©oetße meinte 1797, 
fjeiöelberg ßabe in feiner £age unö mit feiner Umgebung etmas 3beales. 
Daß es fid? öabei nicfyt um oerein3elte Stimmen ßanöelt, 3eigt u. a. öer 
in öer flufflärung rour3elnöe, feierte Unterfyaltungsfcfyriftfteller £afontaine, 
öer in feinem Raturgefüßl 3meifellos nur öer Spiegel einer allgemeineren 
Stimmung mar. Dem Schluß feines 1795 erfdjienenen Romans „Klara öu 
pieffis unö Klairant" gibt er effeftooll f^eiöelberg unö feine Umgebung 
3um Ijintergrunö unö preift überfdjmenglid? öas nafye IDolfsbrunnental 
als eines öer lieblicfyften Haler Deutfd?lanös. 

Klaren es fo audj nicfyt öie Romantifer, öie fjeiöelbergs Scfyönßeit 
mieöerentöedten, fo erlebten fie öod? alle öie Stimmungen öes Sturms 
unö Dranges oerinnerlidjter, fenfibler, gelöfter, fie empfanöen tief öen 

J) $ür öas $olgenöe ogl. bef. Srip Sauer, Das Ijeiöelberger Sdjloß im Spiegel 
öer £iteratur. {jeiöelb. flbfjölgn. fjeft 27. tjeiöelberg 1910. Philipp Eöitfop, 
fjeiöelberg unö öie öeutfdje Dichtung. Seipjig 1916. 
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3ufammenflang romantifdjen $ühlens un6 öer fjeiöelberger Canöfdjaft, 
öie manchem oon irrten eine Dertiefung öes Raturgefüfjls überhaupt 
brachte.1) 3mmet toieöer toenben fie Öen Blid coli Sehnfudjt nach öer 
Redarftabt, — con öenen, öie gern öauernö in fjeiöelberg geblieben roären, 
feien nur Sied, öer öort fein eigentliches Daterlanö fah,2) 3ad}arias 
IDerner,3) 3afob ©rirnm4) unö 3ean Paul5) genannt. Dabei tourbe natur* 
gemäfj Öen Romantifern öas Sd)Iof3, öas öann fpäter in unge3ählten fjerjen 
Öen fjafj gegen Rapoleon fchüren half» toie ein Symbol ihrer auf öie 
IDiebetertoedung öes öeutfdjen Altertums gerichteten 3ide.6) 

Aber alle lanöfchaftlichen Rei3e hätten allein fchtoerlidj fjeiöelberg 
3U einem Rlittelpunft romantifcher Beftrebungen gemacht. Dielmeht roar 
entfdjeiöenö, öaf} fur3 nach öer 3ahrhunäedtDenöe öie con Karl $rieörich 
erneuerte Unioerfität fchnell öie Augen öes geiftigen Deutfchlanös auf 
fidj lenfte.7) Dafj öie Unioerfität mehr roar als öie Dorausfetjung für Öen 
3ufammenfchluf3 öer fjeiöelberger Romantifer, toirö fid? 3eigen. (Es roar 
öas örittemal, öafj öie pfä^ifche fjodjfchule für öie Oteraturgefcfpchte con 
Beöeutung rouröe. Denn fd?on im 15. 3<a^rE?ixnöert hatte öie lateinifche 
fjumaniftenpoefie öanf öem Kahler öer Unioerfität, 3ohann Don Dalberg, 
am Redar eine Pflegeftätte gefunöen, unö in öem 3toeiten 3ahr3ehnt äcs 
17. 3ahrhunäerts roaren öann öie Beftrebungen, öer öeutfchen poefie 
öie Gleichberechtigung neben öer lateinifchen 3U fichern, oor allem oon 
fjeiöelberg ausgegangen, roo fid? um 3iucgref unö Öen Stuöenten ©pit; 
ein oon oaterlänöifcber ©efinnung erfüllter Kreis jugenölid} gelehrter 
Dichter 3ufammengef<hloffen hatte. 

3u Beginn öes 19. 3ahtl?unberts roar öie Unioerfität8) längft 3U 
einem Schatten einziger ©röfce heiabgefunfen. $aft alle £ehrftül)le roaren 
oon ehemaligen 3efuiten befet^t, öeren 3iel nicht freie $orfdjung, fonöern 
Unterricht, Übermittelung öogmatifierter tDiffenfchaft roar; öie ariftote* 
Ieifdje Philofophie ^errfd?te ausfdjliefelich. $ur<htbar Iaftete öer Drud, 
öer es unmöglich machte, auch nur öie (Behälter 3U 3ahlen. Aud) öer 
Umftanö, öafe öie Pfal3 oft öer Sd?auplah oon Kämpfen unö (Truppen* 
öurd^ügen roar, trug öa3U bei, öafe oiele Stuöierenöe lieber anöere Uni* 
oerfitäten be30gen. So fam es, öafj mancher Do3ent aus IRangel an Hörern 
in einem fjalbfafjr überhaupt fein Kolleg las. 

ITIit öem 1802 erfolgten Anheimfall fjeibelbergs an Baöen begann eine 
3eit neuen Blühens für öie Unioerfität; öie gan3e ©rganifation rouröe 
nach unö nach umgefchaffen, neue Celjrfräfte touröen berufen, alte un* 

l) 3- B. ©thenöorff, f. unten S. 82; ebenfo ©chenöorffs $teunö Buööe, öeffen 
fjallifche (Tagebücher i<h burd} bie(büte non herrn (befjeimrat Buööe, HTatburg, 
einfehen öurfte unö mit öen fjeiöelbergern Dergleichen fonnte. -) 3immer, 262. 
3) Sloed II, 126, 109. cgi. (Einleitung XL. 4) Brieftoechfel 3tDifd?en 3afob unö 
IDilbelm (brimm aus öer 3ugenÖ3eit. f)rs9- DOn h- ©timm unö (5. qinrichs. IDeimar 
1881. S. 216. B) Paul Herrlich, 3- Pauls Brieftoechfel mit feiner $tau . . . Berlin 
1902. S. 249, ogl. 245 u. ö. e) Preif. 3, E?oItei I, 99. Siecfs Phantafus, Berlin 1812 
S. 64. 7) flmelung II, 183. Ünger, 75. Brieftoechfel 3toif^en 3afob unö fDilljelm 
©rimm aus öer 3ugenÖ3eit . . ., 35. 8) Über öas weitere —S. 12 bis S. 18.—, 
fofern nicht roeitere Quellen angegeben, Schneiöer, Keller, Klofj. 
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geeignete in Öen Ruljeftanö oerfeijt oöer in anöere Stellen geflohen. 
IDenn auch öie Ausgefialtung öes Sefjrförpers erft im Sommer 1807 311 

einem gewiffen Abfchlufc tarn, fo gelang es öod? gleich, allmählich eine Reihe 
beöeutenöer (Belehrter 311 gewinnen. Befonöers öie juriftifche $afultät, in 
öer feit 1805 ein (Xfyibaut wirfte, 30g Stuöierenöe oon weit heran. 3toei 
3al}Ien mögen öas rafefje Aufblühen öer UniDerfität Deranfchaulichen. 
IDenn 1802 nur 48 neue afaöemifcfye Bürger eingefdjrieben wuröen, fo 
tonnten unter öem Proreftorate tEfyibauts — 20. De3ember 1805 bis 
20. De3ember 1806 — bereits 231 Afaöemifer aufgenommen weröen. 

Betrachtet man öie geiftigen Strömungen innerhalb öer Do3entenfdjaft, 
fo 3eigt fi<h, öafe öie oerfdyeöenften wiffenfd?aftlid?en Richtungen oertreten 
waren, öie öurd? itjr ©egeneinanöerwirten öas geiftige £eben öer Uni* 
oerfität oor ©rftarrung fchütjen mußten. (Es ift hier nötig, öie beöeutenöften 
Do3enten in öen 3afjren unmittelbar nach öer Reugrünöung anöeutungs* 
weife 3U djarafterifieren. 

Am meiften intereffieren uns öie ©eiehrten, öie auf öem Boöen öer 
Sdjellingfdjen Raturphilofophie ftanöen unö fo romantifdjen 3öeen 3U* 

neigten, öie auch in öer Stuöentenfdjaft überaus ftarfen Antlang fanöen. 

Die beiöen beöeutenöften fpefulatioen Denfer waren Karl Daub, öer 
proteftantifdje CE^eoIoge, öer bereits feit 1796 an öer Unioerfität wirfte, 
unö öeffe'n intimer $reunö Sricörid? dreier, öer, oor allem öurd? öie 
Bemühungen Daubs als Profeffor öer flaffifchen Philologie berufen, als 
erfter öer nach öer Heubegrünöung oon auswärts tommenöen Do3enten 
Anfang April 1805 in f^eiöelberg eintraf, ©in Dentmal ihrer S^eunöfchaft 
waren öie 1805—1811 gemeinfam herausgegebenen „Stuöien". ©hne 
öafj anöersgerid}tete Beiträge ausgefdjloffen waren, pflegte öie 3eitfd?rift 
mit Dorliebe öie Raturphilofophie in ihrer Derbinöung mit Rtythologie 
unö Symbolif, mit ©efchicfjte unö öen erften Anfängen öer oergleidjenöen 
Spradjwiffenfchaft. Auch öie altöeutfdjen $orfdjungen waren nicht über* 
gangen unö öer erfte Banö brachte fogar 3wei poetifdje Beiträge einer 
romantifdjen Dichterin. 

Auf öie Anfd?auungen ©reu3ers unö Daubs mufj Iper fdjon öarum 
etwas ausführlicher eingegangen weröen, weil öie fpätere $ehöe öer 
Romantifer mit Dojj fdjliefelidj in einen wiffenfdjaftlidjen Streit 3wifd?en 
Dofj unö öen beiöen ©eiehrten ausmünöete. 

Srieörich © r e u 3 e r1) hotte fefjon früh öas literarifche £eben Deutfeh- 
lanös oerfolgt unö fühlte fidj auch 3ur altöeutfdjen Dichtung, 3umal öer 
Dolfspoefie, alsbalö hinge3ogen. Bereits als 3üngling hatte er Betrach¬ 
tungen 3ur Raturgefdjichte öer Sage angeftellt unö im IDunöerhorn befinöet 
fidj eine oon ihm mitgeteilte Dolfslieöftrophe, öie ihm aus feiner Kinöljeit 
im ©eöädjtnis geblieben war. Als Stuöent war er mit Sdjiller unö Rooalis 
in Berührung gefommen, um öann in IRarburg öurdj Saoigny öeffen 
$reunö unö fpäteren Sdjwager Klemens Brentano näher3utreten. 

') $r. ©reujers Deutfdje Schriften, Vj, 1848, S. 21, 116, H. £}• 3- XI, 186. 
Preller in „hallifdje 3ahrbü<her für öeutfdje IDiffenfcbaft unö Knnft", 1838, 
Rr. 101—106. ©renjboten, 1858, III, 241 f. Briefe über fjomer unö fjcfioöus . . ., 
oon ö>. fjermann unö $r. ©reujer. 1818. S. 89 f. 
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dreujers £jaupt[d?riften finö t>on ecßt romantifcßem <5eift öurcßroeßt. 
Sdjon öie Heigung 3um ©rient mar eine allgemein romantifcße, fie Hingt 
bereits bei Kooalis unö im Athenäum an, unö in öer (Europa ift bann 
3nöien öer 3nbegriff alles utopiftifdj drfeßnten. fjier Reifet es u. a., 
3nöien beöeutc „öie perioöe, in meldje öie Ü)ur3el öer Religion fällt, mo 
fid? Ratur unö £iebe nod? innig öurcßörungen ßaben, öie Perioöe öer reinen 
golöenen Unfcßulö, öer ungeteilten Religion, Pßilofopßie unö Kunft. . .*'1) 
Aber fcßon öie $orfdjungsmetßoöe mußte dreier 3U einem (Befinnungs* 
üermanöten öer Romantifer machen. ITtit iiberquellenöer Pßantafie 
begabt, läßt er fid? uon öer Anfcßauung, öem ©efü^I, leiten, oerfnüpft 
fiißn unö felbftßerrlidj, eröffnet großartige Perfpefttoen, gibt aber 
3ugleicß aucß im ein3elnen immer neue Blößen, dreier mar öaoon 
entfernt, in öer Art feiner Deranlagung öie (Befaßten 3U erfennen, 
er geßt fo meit, öaß er für Öen TRytßenforfcßer öie nicßt lernbare 
(Babe einer befonöeren Apper3eption in Anfprucß nimmt. tDer öiefes 
Scßauen öer Anfcßauung, öiefen intuitioen Sinn unö daft, öiefe Unmittel* 
barfeit öes (Befüßls nicßt befißt, öem ift öer RTytßen Deutung nicßt gegeben, 
mag er fonft aucß ein tücßtiger Pßilologe fein. 3nöem dreier fid? auf 
öiefen ecßt romantifcßen Subjeftioismus beruft, fann er öie (Einmänöe 
anöers (Bearteter, roie Doß, oon uornßerein abmeifen. Aucß öie fpäteren 
Sorfcßungen eines A. U). Scßlegel unö Bopp ßaben feinen Stanöpunft 
nicßt oerfcßoben. 

Die 1803 erfcßienene beöeutfame Scßrift „Die ßiftorifcße Kunft öer 
(Briecßen" mill eine organifcße (Entmidlung öer griecßifcßen £iteratur 
öartun. Derglicßen mit öen fpäteren Scßriften ift fie fo fritifcß unö fauber 
gearbeitet, öaß man öen Derfaffer öer Sfymbolif faum aßnt. Dor allem 
öurcß öen dinfluß Daubs2) erfolgt öann in fjeiöelberg öie fcßon längft 
oorbereitete fjinmenöung 3U Scßelling. (Bleicß öer erfte Banö öer Stuöien 
bringt ein Brucßftüd aus piotins (Enneaöen, mit Anmerfungen, öie öen 
dinfluß öerKaturpßilofopßieflar erfennen laffen. 3m3meitenBanö erfcßien 
öann öer Auffaß „jföee unö Probe alter Symbolif", öer bereits öemKeirn 
3U öem fpäteren Ißauptmerf entßält, roenn es ficß aucß nur um öen Silen* 
mytßos, feine 3öee unö fymbolifcße Beöeutung ßanöelt. (Bleicß eingangs 
roirö auf 3nöien als öie erfte pfiegeftätte öer Symbolif ßingemiefen. £?ier 
fcßon finöen mir neben öer großartigen, aber oft öie millfürlicßften ITtut* 
maßungen aneinanöerreißenöen Kombinationsgabe öie Überfcßäßung öer 
Reuplatonifer, öie Sprungßaftigfeit öer Darftellung, öie Unfäßigfeit, bei 
Deutung öer Sagen öen Befiß moöerner Spefulationen 3U nergeffen, öie 
Sucßt, dntferntes 3U oerfnüpfen, Äßnlicßes für iöentifcß 3U neßmen. 3n 
nocß ßößerem TRaße fommen öie Scßattenfeiten in öem lateinifcß gefcßrie= 
benen Bucß Dionyfus (1809) 3ur (Beltung, öas in öen IRittelpunft öer 
gefamten ZTtytßologie einfüßren mill. 

3n feinem fjauptmerf, öer „Symbolif unö RTytßengefcßicßte öer alten 
Dölfer“ (1810—1812) fießt dreier feine Aufgabe öarin, 3U 3eigen, 

J) II, 2, 64 ff. agl. fllfr. tDeife, Die (Entmidlung öes Süßlens unö Denfens 
öer Romantif.. ., £amprecßts Beiträge 3m Kultur* unö Unmerfalgefcßicßte. £eip3ig 
1912. fjeft 23, S. 57. 2) prejf. 57, 125 u. ö. 
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öajj unö tote öie din3elreIigionen unö Mythologien urfprüngtid} ein 
©anjes maren. Sie alle gehen nach ifyrn auf eine aus 3nöien ftammenöe, 
monotljeiftifche Utreligion 3urüd, öie in U^eiten 3unäd?ft nach Doröerafien 
unö Ägypten, Don öa in öie pelasgifdjen IHyfterien geleitet fei. Dermittelt 
rouröe öiefe Religion öutd? einen priefterftanö, in öem öie Sätje öer Ur* 
religion, öer „Religion öes RTagismus“, efoterifd? übermittelt muröen unö 
öer öann öen fymbolifd)=mytf?ifd)en flusörud fcf?uf. Jjomer, öer ältefte 
(BrieQenöichter, ift inöeffen nicht mafegebenö für öie $rage, toas alter 
(Briedjenglaube mar, öenn er fyat öie Urmeis^cit abfidjtlidj Derörefjt, f?at 
nur mit falbem ®hr auf öie Kunöe öes Qftens gefjordjt.1) Dielmehr 
fommen als Quellen öie fjiftorifer unö Philofopfjen, oor allem öie Heu* 
platoniter, in Betracht, bei öenen dreier oiele fidlere tjinmeife auf öie 
Urreligion 3U finöen glaubte. 

Als £e^rer fyatte dreu3er, obmohl fein Dortrag teinesmegs glän3enö 
mar, einen aufjeroröentlichen drfolg, öer freilid? 3um guten deil öer 3eit= 
ridjtung 3U3ufdjreiben mar, öie in fymbolifdjen Sormen öie 3öee öes 
Äbjoluten fud?te. 3al?relang 3ogen 3U feinen Dorlefungen fo oiele 3ul?örer 
aus allen §afultäten, öafe nur öer grofje Panöeftenfaal fie 3U faffen oer* 
mochte.2) Übrigens fjat fid? öer IRytfyologe felbft gelegentlich in Derfen 
oerfudjt.3) 1 

Karl D a u b mar urfprünglid? mie dreu3er oon Kant ausgegangen. 
Seine flnfdjauungen in jener 3eit oermitteln uns neben örei Stuöien* 
auffä^en oor allem öie dfyeologumena — 1806 —, in öenen in myftifd}* 
fd?meroerftänöIid?er EDeife öie (Brunöfragen öer Dogmatil mit öem Rüft3eug 
Sdjellingfdjer Haturphilofophie betrachtet meröen.4) 

Die Religion ift emig, mie (Bott, ift aus ihm als EDiffen (Bottes oon 
fidj felbft heroorgegangen. Den Kantifdjen dinmänöen gegen öie (Bottes* 
bemeife, öie öarin gipfeln, öafj öie Dernunft nur 3U 3öeen, nicht 3ur 
djiften3 leite, fteljt entgegen, öafe öie Dernunft nicht Quelle, nur Qrgan 
öer drlenntnis (Bottes ift. Quelle oielmehr ift öie Qffenbarung (Bottes in 
öer Dernunft felbft. Das dljriftentum ift 3mar nicht öie Urreligion, ftellt 
fie aber öodj nad} 3nhalt unö $orm am oolltommenften öar. Das öeutfQe 
Doll hat nur eine Kirche, öie fid? in öer öoppelten $orm öes Proteftantismus 
unö Katljol^ismus manifeftiert, — beiöe $ormen finö gleichberechtigt im 
3uftanö öer Polarität; in öem Derhältnis, in melchem fie 3ueinanöer fteljen, 
offenbart fidj öer eigentümlich öeutfdje dharatter. 3n ähnlicher IDeife 
ftanöen audj (Börres fdjon in feiner Dorheiöelberger 3eit Katholi3ismus 
unö Proteftantismus nebeneinanöer unö maren ihm nur öie $oigen öer 
oerfchieöenen DoIfsQarattere.5) dtma oon 1810 ab macht fidj öann 
bei Daub öer dinflufe J)e9els geltenö, öer fchliefelich Öen Stellings über* 
miegt, ohne ihn je oöllig 3urüd3uörängen. 

Daubs tieffinnige, ehrfurdjtgebietenöe unö feurig begeifternöe per* 
fönlidjteit, öie fidj bei öen Stuöierenöen auheroröentlidjer Derehrung 

') Dgl. Symboli! Bö. I, S. 205, X. 2) ©eorg IDeber, he*öelbetger drinne* 
rungen. Stuttgart 1883. S. 114. 3) preif. 81 f., 90, 260 u. flnm. H. fj- 3- XVIII, 
63 f., IDeber, a. a. ®. S. 122, flntifymboli! oon Dofe, Bö. I, S. 357, 371. *) Dgl. 
bcf. (5ren3boten, 1858, III, 403 f. ■>) 5. ©lauten unö EDiffen. 1805. 
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erfreute, übte großen Ginflufe auf Öen jungen HTarljeinefe1) aus, öer, 
feit 1807 in fjeiöelberg, 3unä<hft Daubs 3öeen oerallgemeinerte unö fort* 
führte. Übrigens fjatte IRarheinefe fdjon in feiner 1806 erfd)ienenen 
Unioerfalgefdjidjte öes Gljriftentums Sdjellingfdje Prinjipien auf öie 
Kirdjengefdjidjte angeroanöt. Der junge Geologe roar offenbar eine 
tünftlerifd? empfängliche Hatur, roofür u. a. öie funftoolle, bilöerreicEje unö 
reönerifdje Darftellung feiner IDerte fpridjt.2) 

flud? B ö d h, öer, noch nicht 22 jährig, 1807 öurd? Greujers Befür* 
roortung 3unädjft 3um a. o. profeffor ernannt touröe, ftanö in feinem 
Stubienauffatj Gimäos unö öie tDeltfeele — 1807 — auf öem Boöen 
öer Üaturpfyilofopfjie, rüdte öann aber balö immer mehr oon öer fpetu* 
Iatioen Richtung ab, um fdjliefelich öer beöeutenöfte Dertreter öer realen 
Richtung in öer flaffifdjen Philologie 3U roeröen. IDeitere Anhänger 
öer RaturphUofophie roaren u. a. öer Philologe K a y f e r , öer Hatur* 
roiffenfchaftler K a ft n e r , öie IReö^iner S d} e 1 0 e r , oon f? a g e n , 
£ 0 0 s, — öiefer gehörte um 1805 ebenfo roie Kayfer 3U öen $reunöen 
Greu3ers. fluch 3toei anöere RTitglieöer öer meö^inifdjen $atultät, 
flcfetmann unö 3uccarini, ftanöen romantif djen 3öeen nahe. 
Über © örr es’ flnfchauungen roirb roeiter unten noch ausführlich gefprocheft 
roeröen. 

3m fchärfften, oft heroortretenöen3) ©egenfah 3U Öen ©enannten 
ftanö öie rationaliftifdje Partei. 3u if?r gehörten t>or allem öer IRathe* 
matifer £angsöorf unö öie 3uriften Klüber, ©ambsjäger, 
3 a d? a r i ä. 3u ihnen gefeilte fid? öann 1811 öie mächtige perfönlidjteit 
Paulus’, öes lebten beöeutenöen Dertreters öes Rationalismus auf 
öem ©ebiete öer Ghe°I°gie- 3n ben IDunöern öer Bibel fah er oöllig 
natürliche ©efchehniffe, öie nur in mifeoerftänölicher IDeife berichtet roaren. 

Rid?t 3um £ehrtörper gehörte öer RTann, an Öen öer £iteraturfunöige 
3uerft öenft, roenn oon Öen heiöelberger ©egnern öer Romantifer unö 
öer ihnen roefensoerroanöten profefforen öie Reöe ift. 3ohann 
fjeinrid} Dofe roar öan! Öen Bemühungen öes Baumeifters tDein* 
brenner oor allem roegen feiner Deröienfte um öie tlaffifche Philologie 
als Staatspenfionär ohne irgenöroeldje Derpflichtungen berufen, um 
öer Unioerfität als „flushängefchilö“ 3U öienen. Gr traf am 17. 3uli 1805 
in heiöelberg ein. jm feinen Schriften unö §ehöen, 3umal öer mit Ijeyne, 
hatte er fid? als ftarrer unö red?thaberifcher Sohn öes fluftlärungs3eitalters 
ge3eigt, öer jeöe Abweichung oon öem Bilöe, öas er fid? oom ©riechentum 
gemacht hatte, erbittert befämpfte. Kein IDunöer, öafe manchem £)eiöel= 
berger fein Kommen roenig genehm roar.4) 3nöeffen öürfte Dofj 3unächft 
jeöe flbfidjt fern gelegen haben, Öen $rieöen öer an geiftigen ©egen* 
fätjen fo reidjen Unioerfitätsftaöt 3U ftören. Sein Sohn fjeirtrid?, feit 
1807 a. 0. Profeffor in Jjeiöelberg, oertrat im roefentlichen feines Daters 
flnfchauungen,^ofjne jeöod? oiel heroo^utreten. Übrigens fdjeint öer 

l) ©renjbote 1858, III, S. 409. 2) Dgl. öas djarafteriftifhe Urteil öer 
3. £• 3. 1807, Ur. 22. 3) flbgefehen oon öem in öiefer Arbeit Dargeftellten beadjte 
oor allem, roie 1807 öie Regierung öie Raturphilofophen innerhalb öer meöhini* 
fdjen Safultät in ihrem freien IDirfen 3U befdjränfen fuchte. Schneiöer, 266 ff. 
4) preif. 122. 
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alte Dofe 3unäcf?jt noch öaran geöadjt 3U hoben, gelegentlich als £eferer 
an öer Unioerfität auf3utreten, eine Äbfid)t, öie er fpäter, nach bem Bruch 
mit dreier, fallen liefe.1) 

ds bleiben nun nod} öie (Belehrten 3U nennen, öeren roiffenfcfyaftlidjer 
Stanöpuntt fidj nicht in öie beiöen ©ruppen einorönen läfet. 

So feielt © ^ i b a u t ficfj 00m Rationalismus ebenfo fern roie oon 
öer romantifdjen ©eöanfenmelt, öer er 3eitroeife geraöe3u feinölid? 
gegenüberffanö. Als 3urift t?ing er öem Pofitioismus an. „3n Reaftion 
gegen öas Haturrecfyt porneljmlich auf öie Prajis geridjtet, gibt er öer 
öogmatifdjen djegefe öer ©efefeesftellen unbeöingt alleinige ©eltung, 
feiftorifdje Betrachtung läfet er nur bei Quellenfritif 3U."2) Ähnlidjen 
Anfdjauungen t^ulöigte öer 3iöilift fj e i f e , öer mehr Praftifer als 
$orfd?er mar unö als öurdjaus irenifdje Ratur menig hen>ortrat. dbenfo 
öiirfte Reifes intimer 5teunö P ö fe , öer bereits mit 27 3<*hren ftarb, 
in öiefen 3ufammenhang ein3Uorönen fein. (Er mollte, laut (Einleitung 
feines £efjrbuches öes Cehnsredjtes, fjiftorifer im eigentlichen Sinne 
fein unö lehnte öementfpredjenö öas Raturredjt ab. fludj IR a r t i n , 
öer Dertreter für öas formale Recht, mar pofitioift. 

Aus öer pfplofophifchen $a!ultät ift fper 3unächft 3U nennen öer 
Philofoph $ r i e s , öer 3tx>ifd?en 3acobi unö Kant, an öen er in erfter 
£inie anfnüpft, 3U oermitteln fudjt. 3u öem fpetulatioen 3öealismus 
roufete er fid? in fdjärfftem ©egenfafe. tDichtig ift, öafe er 1809 geftanö, 
in feinen philofopfjifdjen unö äfthetifdjen Anfdjauungen fefer mit Dofe 
überein3uftimmen.3) Den f)iftorifer ID i l! e n oerbanö als drforfcher 
öes perfifdjen unö öer mittelalterlichen ©efdjidjte eine geroiffe 3ntereffen= 
gemeinfdjaft mit Öen Romantifern, öoch mar feine fritifd^flare Ratur 
allen nagen Spefulationen abfjolö, mie er aud? manchen Schöpfungen 
öer fjeiöelberger Romantifer feinen ©efchmad abgemann. 

Der Äftljetifer S dj r e i b e r , 3ugleidj Derfaffer oon Romanen unö 
©eöidjten, mar eine öurd) unö öurch efiefti3iftifche Ratur, öod} hotten 
feine Anfdjauungen eine gemiffe ©runölage in öen 3öeen öer Sturm- 
unö Drangperioöe. 

Don öen hier 3U nennenöen dfjeologen gehörte S d? ro a r 3 , meldet 
feit ©ftober 1804 in f)eiöelberg mirfte, 3U öen nächften $reunöen Daubs 
unö dreu3ers, öer u. a. aud? ihm feine Symbolif gemiömet hot. Oer 
fidj non allen djtremen fernhaltenöe ©eiehrte mar in erfter £inie 
praftifcher dheologe unö päöagoge, öodj fd^eint er 3eitmeife Sdjellingfchen 
3öeen nicht gan3 fremö gegenüber geftanöen 3U hoben. Sein tljeologifcher 
Stanöpunft mar öer eines gemäfeigten Supranaturalismus. Das anti* 
romantifdje IRorgenblatt4) rühmt non ihm, öafe er nidjt im Sinne eines 
3acob Böhme lehre unö fd)reibe unö fidj nirgenös in öie traurigen Rächte 
öes S<hoIafti3ismus nerliere. Rad? dreu3ers freilich aus einer porüber* 
gehenöen ©erei3theit heraus geborenen Äufeerungen5) fehlte ihm übrigens 
jeöer Sinn für Kunft unö poefie unö 3umal öie romantifdje Sdjule mar 

*) Sdjneiöer, 221. I^erbft II2, 107. 2) Scbneiöer, 235. 3) 3öpprife II, 33_ 
4) 1808, Rr. 305. B) preif. 125, 153, 198. 
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if?m „oerbädRig".1) 3n ihren toiffenfchaftlichen flnfcfjauungen bütffen 
f)tn bet oielfeitige fj o r ft i g fotoie H to a I b natjegeftanöen haben. 

Diefet öer nur als Kanjelreöner ettoas Ieiftete, toat tief öurdjbrungen 
oon öer DerberblidReit öer Raturphilofophie, toar aber aud) anöerfeits 
toegen feiner ©eiftesridRung Dofc toenig genehm.2) 

fjier^er gehört aud) öer ©ynäfologe $. fl. IR a i, öer, einer öer 
toenigen aus öer pfä^ifcljen 3eit übernommenen Profefforen, in feiner 
Prajis fid) aufeeroröentlidjer Beliebtheit erfreute — aud? Sophie Brentano 
ftanö er auf ihrem lebten Sdjmerjenslager bei.3) ©hne eine fefte Partei* 
ftellung 3U Öen herrfchenöen Theorien öer HTeöijin ein3unei)tnen, ftanö 
er öer Raturphilofophie ablehnenö gegenüber, öürfte aber fdjon infolge 
feiner tiefen tatf)oIifd)en $römmigfeit öem Rationalismus fern geftanöen 
haben. IDährenö IRai oortoiegenö praftifd)e 3iele oerfolgte, roar fein 
Sd)toiegerfof)n, öer Klinifer Hagele, mehr $orfd)er als £eljrer. Rägele 
3eid?nete fid? burd) ejatte unö ausöauernöe Beobachtung aus, bod) ift 
öie Raturphilofophie nicht gan3 fpurlos an ihm oorbeigegangen.4) 

IRan fieht, öafe, oon öer juriftifdjen Safultät abgefehen, öie Sd)ellingfd)e 
tDeltanfchauung in allen Seftionen ihre Dertreter hotte. Dem flüchtigen 
Blid mufRe es fogar erfd)einen, als toenn fie in nod) oiel höherem IRafee 
öie Unioerfität beherrfdRe, als es tatfädRid) öer $all toar. Das lag einmal 
an öer regen literarifd)en Hätigfeit mancher Sdjellingianer. Dor allem 
ift 3U beachten, oon toem unö in roeldjem Sinne öie beiöen 3eitfd}riften 
öer Unioerfität geleitet touröen. Denn nicht nur öie Stuöien, aud) öie 
Jjeiöelbergifchen 3ahrbüd)er liefen anfangs in mehreren Abteilungen 
oortoiegenö Dertreter öer Raturphilofophie unö öer ihr naf)eftef)enben 
Romanti! 3U IDorte fommen. lüeiter ift 3U bemerfen, öafe öie erfolgreichen 
Dorlefungen mancher Schellingianer auf rationaliftifcher Seite XDiöerfprud? 
unö literarifche Angriffe heroorriefen, öie 3ugleid) öie Unioerfität als 
Pflegeftätte fold) oeröerblichen „Unfinns" IRnftellten unö öaburd) Öen 
Sdjein heroorriefen, als toenn fie eigentlich gan3 oon öem (Seift öer 
neuen Schule burdReudR märe. — 

U)enn aber aud) in erfter £inie öie Beöeutung oieler Do3enten 
öie Stuöierenöen anlodte, fo trugen nod) manche anöeren Umftänöe 
3um fluffd)toung öer Unioerfität bei. Dor allem — man merfte am Redar 
oon öem fdjtoeren politifdjen Drud, unter öem öamals toeite Heile Deutfd)" 
lanös lagen, oerhältnismäfRg toenig, fonnte öort ruhiger unö fidlerer 
leben als meift fonfttoo. 3roar feuf3te auch öie Pfal3 unter öem Steuerörud 
unö auf öen oerfd)ieöenften Kriegsfd)auplät)en bluteten Baöener im 
tjeere öes Korfen. Aber öurd) Auge Rad)giebigteit tourte Karl $rieörid), 
öer, fo öeutfd) er in feinem (Empfinöen roar, ertannt hatte, öafe jeöer 
IDiöerftanö gegen Rapoleons XDilien feinem £anb oeröerblid) fein fönne, 
öas U)ol)ltDollen öes fran3Öfif<hert Kaifers 3U getoinnen, toeld)er, fo lange 
ihm öas ©lüd f)olö roar, Baben mit großer Schonung behanöelte. Hs 

l) 3ean Paul toar ein 3ugenöfreunö oon ihm. f. Rippolö I 83. Horö unö 
Süö, XXXIII, 84, 93. 2) f. unten S. 66 An. 4. 3) <5. B. I, 480. *) heiöel* 
berget profefforen aus öem 19. 3ahrhunöert. $eftfd)tift öer Unioerfität fjeiöel» 
berg, 1903, Bö. II 119. 
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gelang fogar im ©ftober 1805, non Hapoleon bie 3ufi<herung befonberen 
Smutjes für bie Unioerfität 3U erlangen. 3n ber üat hatte bie Stabt 
nur (Enbe 1805 eine geringe Kontribution 3U 3ahlen, unb oon ber (Ein* 
quartierung, bie fiel? bis fluguft 1806 f?in3og, blieben bie Unioerfität, unb 
im allgemeinen auch if?re IHitglieber oerfefjont. Der Unterricht ift bamals 
faum irgenbtoie geftört roorben.1) So brauchten bie fjeibelberger, 3umal 
roeitefte Kreife faum ein (Befühl bafür Ratten, mie bemütigenb bie flb* 
hängigfeit oon Hapoleon mar, ihrem leisten Pfä^erblut feine 3ügel 
an3ulegen. EDer bie Briefe jener 3eit lieft, munbert fid? immer roieber, 
mie feiten flnfpielungen auf bie 3eitereigniffe 3U finben finb. 3n ber 
Stubentenfdjaft, 3umal ber aus Horbbeutfdjlanb ftammenben, mar 3mar 
ber fjafj gegen Zlapoleon meit Derbreitet unb insgeheim brachte man 
ihm aud? ein pereat. ©rabe ber Umftanb, bafe feit 1807 ©öttingen unb 
fjalle 3um Königreich IDeftfalen gehörten, alfo unmittelbar unter fran* 
3Öfifd?em (Einfluß ftanben, rnufete oiele national empfinbenbe Deutfd?e 
gur EDahl ber fjeibelberger Unioerfität beftimmen. Aber bie Unoermüftlid?* 
feit ber 3ugenb unb bas ©efüfjl oölliger ©hnmadjt gegenüber einem 
übermächtigen Derljängnis brachte es mit fiel?, baf3 man fidj 3unäd}ft 
unbefangen ben Re^en bes ftubentifdjen Sehens ^ingab. 

(Ein meiterer Dor3ug fjeibelbergs mar, bafj es in jenen 3afjren als 
•befonbers roohlfeil galt;2) audj mährenb bes Krieges oon 1805 maren 
Sebensmittel im Überfluß unb befter ©ualität 3U erftehen, ohne bafr fie 
im Preife geftiegen maren.3) Der billige Pfäl3ermein mürbe allgemein 
getrunfen; felbft ein nicht befonbers reichlich ausgeftatteter Stubent 
fonnte es fidj leiften, morgens 3um $rüfjftüd ftatt bes Kaffees einen halben 
Sdjoppen Deibesheimer 3U trinfen.4) Kein IDunber, baf$ fid? auch oiele 
$rembe, bie meber lehrten noch ftubierten, in £jeiöelberg nieberliefeen.5) 

IDas befonbers Horbbeutfche immer mieber befonbers angenehm 
empfanben, mar ber leichte, roohlbehaglidje Sinn ber Pfäl3er, ber ficf? 
}o oiel mie möglich jeben Sag 3U einem $eft 3U machen fudjte. fjeibelberg 
3ählte bamals nur gegen 10000 (Einrooljner.6) Dennodj rühmt (Ireu3er7) 
gleich nadj feiner flnfunft ber Hedarftabt infofern etmas ©rojjftäbtifches 
nach, als jeber leben fann, mie er mill. IHan fetzte fidj leichter als meift 
-anbersmo über bie Sdjranfen ber Kormention hinmeg,8) gab fid? unbe* 
fangen forglos bem ©enufj ber ©egenmart hin, näherte ficf? leidjt einanber, 
fo bafe fid? bem $remben fdjnell bie fjäufer öffneten. Die ©efelligfeit 
mürbe nicht burdj öffentliche Dergnügungen unb Deranftaltungen beftimmt, 
fie ergab fidj aus bem 3afammenfchlufe ber ein3elnen Kreife unb $amilieu 
unb trug einen anfpruchlofen, harmlos gemütlichen dharafter. Ulan 

9 Keller, 115 f. '-) dtroa Rübiger, 188, Preif. 8, fjenfe, 309 u. ö. 3) Dünger II, 
70, 71. 1811 nennt Schreiber (S. 186) 3roar noch bie Cebensmittel roohlfeil, bodj 
feien fie feit einigen 3ahren im preife geftiegen. J) flbenb*©Ioden*döne, S. 116. 
6) dreier roeifj gleich nach feiner flnfunft oon ber Überfieblung penfionierter ©ffi- 
3iere unb einiger reicher Samilien 3U beridjten: fjeiöelb. (Tageblatt, 1903, Hr. 117. 
«) 1804: 9080, 1807: 10087, 1810: 10212 Seelen (Schreiber 74). Das ältefte flbrefe- 
bud? oon 1816 melbet „nach ber lebten 3ählung‘‘ nur 8983 dinroohner. 7) £?eiöel» 
berget dageblatt, 1903, Hr. 117. 8) $ür bas Solgenbe: ebb., ferner ©eorg IDeber, 
heibelberger drinnerungen. Stuttgart 1883, 107 unb bas gan3e Bubbefche dagebudj. 
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macfjte in größerer ©efellfchaft Ausflüge in öie Umgebung mit ©efang, 
£autenfpiel, ©an3, Pidnids im IDalöe, Hedarfaljrten, man lub 3U Abenö* 
cffen ober ©ee in ben Sdjlofegarten ein, ber babei gelegentlich öurd) £ämp= 
djen unb $adeln ober $euertoerf ^übfdj beleuchtet tourbe.1) 

Die Stabt machte einen toohlhabenöen ©inörud2) unb toar öurd} bas 
maffige, fteinerne „Rtitteltor" am Paraöeplafe, bem fetpgen Subtoigsplafe, 
in 3toei hälften geteilt. 3n ber eigentlichen Stabt, öftlidj bes Htitteltors, 
ftanb haus an haus bidjt nebeneinanber, toährenö bie „Dorftaöt" oiele unb 
grofee 3iergärten hatte, ©egen EDeften 3U trug fie jogar ein Iänbliches 
©epräge, hier 30g öer fjirt nod} mit Stab unb tforn burd} bie ©affen, 
tutete bas Dieh aus ben Ställen auf bie tDeibe unb trieb es abenbs toieber 
heim.3) $reunbe oon Kunft unb £iteratur empfanben es als Utangel, 
öafe es burdiaus an (Einrichtungen fehlte, bie ber ©ffentlichteit ©emälbe, 
Kupferftiche, Sfulpturen 3ur Derfügung [teilten,4) ferner öafj es tein 
©fjeater gab. Schaufpielergefellfchaften mar fogar oerboten, Dor* 
ftellungen 3U geben.5) ©inigermafjen tonnte inbeffen bie Höhe RTann* 
heims entfd)äöigen, beffen berühmtes ©heater oft uon ben fjeibelbergern 
befudjt tourbe. Übrigens beftanb fdjon Iängft, beoor 3immer 1805 feine 
Budjhanölung eröffnete, eine £efegefellf<haft, bie 3eitfd?riften jeber Art, 
aud? ©ages3eitungen I?ielt.G) Unterhaltungsmufif fanb toährenb ber 
fdjönen 3ahres3eit oon einem ber ©ürme bes Schloffes herab öfter ftatt,7) 
bistoeilen tourben aud? oon austoärtigen Künftlern Kon3erte oeranftaltet, 
bie inbeffen feiten 3ahlreich befudjt tourben.8) Seit 1816°) leitete ©hibaut 
befanntlid) in feinem häufe einen Singoerein, ber mit ungewöhnlichem 
©rnft ältere Htufif mit oortoiegenb tinhlidjem ©haratter pflegte unb 
jährlich oier Aufführungen oeranftaltete. 

Hidjt nur über bas unentroidelte Kunftleben, auch über ben bas $ehlen. 
ber Dergnügungen großer Stäbte toirb 3U Anfang bes 3ahrl?unöerts 
öfter geflagt.10) Hur an ©an3beluftigungen toar tein Utangel, fie gehörten 
oielmehr untrennbar 3U bem Bilbe bes fjeibelberger £ebens. 3m DOinter 
tourben unter bem Hamen eines Kafinos Bälle oeranftaltet, bie, oom 
©phorat ber Unioerfität angeregt, ihr ©epräge oon ber Stubentenfdjaft 
befamen,11) mitunter gab auch bie Bürgerfd)aft einen Ball, an bem „Bürger 
unb Atabemifer, Hobiliore unb 3nferiore“ in gleicher tDeife teilnahmen,12) 
unb allfonntäglid? tan3ten HTägbe unb Ijanbtoerfsburfchen, unter bie 
fid? nicht feiten bie Stubierenben mifchten, in ben umliegenben Dörfern 
unb ben ber Stabt nahen EDirtf «haften. $ür {eben $remben auffällig 

*) Buööe, 42. Reinbed, 57. 2) Dünger, II, 70. 3) flöolf Kufemaul, 3ugenö* 
erinnerungen eines alten flrjtes. Stuttgart 8. flufl. S. 63. 4) Schreiber, 180, tDeber 114. 
Die einige fehensroerte (Semälöegalerie befanö fich in prioatbefife, f. unten S. 34. 
3u feinen Dorlefungen über Bilöenöe Kunft mufete, öa öie Unioerfität feine 
Sammlung hatte, Schreiber feine eigenen Schäfee jeigen. Dgl. Dorlefungsoer3ei<hnis 
So. Se. 1807, S. 26. 6) Schreiber, 192. Reinbed, 64. ü) Jjeiöelberger Sägeblatt 
1903, Rr. 117. Sie toar toohl oon öer Phählerfdjen Budjhanölung eingerichtet, f. 
Sd^reiber, 176. 7) Schreiber, 193. Reinbed, 90. £ampaöius, 238. 8) Schreiber, 192. 
flrnim oermifete fehr gute Rtufit: <5. B. II 38. °) ©öuarö Berenö, 3- Pauls 
Perfönlidjteit, IRündjen unö £eip3ig. 1913, S. 126. Doch ogl. Rüöiger, 190. 
10) Schreiber, 192. Reinbed, 63. u) Keller, 254. Reinbed, 63. Schreiber, 193.. 
12) Buööe, 239. 
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mar babei, bafe bet ber San3mufif ber Scfeall ber Saiten* unb Blasinftru* 
mente burcfe eine grofee türfifc^e (Trommel übertönt rouröe, bie mit einer 
Rute ober einem fjammer gefcfelagen mürbe.1) 3u oerfcfeiebenen 3eitcrt 
mürbe aufeerbem Kirmes gefeiert, mobei nicfet nur getagt mürbe, fonbern 
aucfe bie Kauf* unb Scfeauluft befriebigt merben tonnte. 3n folgen Sagen 
ftanb auf bem ITtarfte Bube an Bube; ©bft, Käfe, Süfeigieiten, Söpfe, 
Spietjeug, petfcfeaften unb bergleicfeen mürben feilgeboten, Safefeen* 
fpielerfunftftüde, ©eifterbefcfemörungen unb äfenlid?e ©aufeleien ber 
IRenge corgefüfert.2) Unb Ratten bie „Hermen" in ber Stabt ifer Snbe 
erreicht, fo begannen bie in ben umliegenben Dörfern, unb 3mar fo, bafe 
biefen Sonntag biefes, ben näcfeften jenes Rlirtsfeaus feine Herme featte, 
3U ber aucfe bie fjeibelberger jebesmal in Scfearen ftrömten. Sin folcfees 
Dolfsfeft, bei bem man natürlid} aucfe fleißig ben Becher freifen liefe, 
bauerte ftets minbeftens 3toei Sage.3) 

Das eben mar ein t)auptrei3 ber Redarftabt, bafe fie, ein Sife feofeer 
IDiffenfdjaft, bocfe immer mieber gleicfe jeben mit bem frifcfeen Dolfs* 
leben in Berührung bracfete. Unoergleicfelicfe feat uns Brentano, ber bei 
feinem Sintreffen in fjeibelberg „San3 unb Sang oor allen Süren“4) fanb, 
in feinem Sieb oon eines Stubenten Rntunft bas forglos feeitere Sreiben 
an einem Dolfsfefte — anläfelicfe ber ©enefung bes ©rofefee^ogs — ge* 
fcfeilbert, unb nocfe feeute feaben ficfe ein3elne alte Bräuefee, mie ber Sommer* 
tags3ug ber Kinber am Sonntag Sätare erfealten. Be3eicfenenb für ben 
Sinn ber Pfä^er ift, bafe ber $ronleicfenamstag mit Hanonenbonner, 
©emeferfaloen unb 3ubel gefeiert mürbe, unb 3mar oon allen Religions* 
Parteien,5) mie benn überfeaupt jebe religiöfe llnbulbfamfeit ben fjeibel* 
bergern fern mar, befafeen bocfe bie Sutfeeraner, Reformierten unb Katfeo* 
lifen, bie ungefäfer gleicfe ftart oertreten maren, auf ber flue, jenfeits 
bes nafeen Scfelierbacfe, eine gemeinfame Kapelle.0) 

Rocfe mefer oermoefete bem $reunbe beutfefeer Dolfsart unb Dergangen* 
feeit bie meitere Umgebung 3U bieten. Der Rfeein mit feinen Srinnerungen 
unb Sagen mar leiefet 3U erreidjen, an ber Bergftrafee unb ben Redar 
aufmärts grüfeten bie 3eugen einziger Ritterfeerrlidjteit unb überall 
fanb man 3afetfeunberte alte oolfsmäfeige Srabition bemafert. Rod? immer 
gingen, 3umal am Redar unb im ffibenmalb, Dolfslieber unb Sagen oon 
IRunb 3U RTunb unb oon alten Sitten fei nur an bas tjo^apfelfeft 3U 
Doffenfeeim7) ober an bas Sierlefen 311 Redarel38) erinnert. 

Dafe biefer Boben ber Sntfaltung ftubentifefeer 3ugenbfreubc entgegen* 
tarn, liegt nafee. 3n jenen 3aferen naefe ber Reugrünbung ber Unioerfität 
erftanb jene forglos fefemärmenbe, fang* unb manberfrofee tjeibelberger 
Stubentenpoefie, bie in iferem ©runb3ug trofe manefeer Srftarrung audj 
feeute nocfe, in einer nücfeterneren unb einfeitig aufs Prattifcfe*RTaterielle 
angelegten 3eit niefet ausgeftorben ift. Die Biirgerfcfeaft ftanb anfangs 
ben oon ausmärts feerftrömenben Sdjaren mifetrauifefe gegenüber. 3nbeffen 

4) fl. d. £öuns, Die ©egenb oon fjeibelberg, Berlin 18162, S. 33 f., Buböe 76 
u. ö. 2) Buböe, 62 f. 3) Reinbed, 77. Scfereiber, 193. 4) flmelung IT, 97. 
5) Reinbed, 67 ff. 6) Schreiber, 181, 182. 3) Schreiber, 236 f., Buböe, 75 f. 
8) R. £). 3. VI, 106. 
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ein großer* Seil ber (Einwohner mußte öodh balö erfennen,1) öaß öie 
Stuöierenöen oiel ©elb in Umfaß brauten unb bie lüo^l^abenberen 
tümmerten fid? 3toar nicf?t fonöerlid} um bie Ataöemiter, legten ihnen 
aber auch nichts in ben EDeg.2) 

3u beachten ift, öaß burcfy bie Heuberufungen ber Sehrförper eine 
außeroröentlidje Derjüngerung erfahren tjatte; 3meifeIlos trug biefer 
Umftanb mefentlich ba3U bei, öaß bie 3ugenö bei ben meiften Do3enten 
Derftänönis3) unb Hadjficht fanb, 3umal in Be3ug auf bie Derbinbungen. 
(Einem ÜbelrooIIenben tonnte es fogar 1807 erfdfyeinen, als tDenn ber 
Begriff ber afaöemifdjen $reil?eit in fjeibelberg beinahe roeiter ausgeöehnt 
mar als anbermärts4 *). 3nöeffen fpredjen bodj mehrere Äußerungen bafür, 
baß ber unter ben Stuöierenöen ßerrfdjenbe 2on in jenen 3ahren fid? im 
allgemeinen oorteilßaft non bem an manchen anberen Unioerfitäten unter* 
fdpeö.0) Überhaupt mar f)eibelberg bei allem ftuöentifdjen Übermut eine 
Stätte ernfter Arbeit, ©örres fanb es fogar „gar 3U foliöe". „Das Stubieren 
mirb getrieben, als ob es bas gan3e 3ahr dßarmodje fei."6) 

Ausführlicher auf bas Derbinbungsleben ein3ugehen, erübrigt fidj. 
IDir tonnen annehmen, baß Arnim unb Brentano, benen „bie herrlichen 
Stubenten" bie gefdjmorenen $einbe bes Philiftertums büntten, gelegentlich 
mieber mit ihnen felbft 3U Stubenten mürben. 3umal Arnim, in beffen 
©rftlingsnooelle fjollins öebesleben ber f)elö, mohl mie ber Derfaffer einft 
in fjalle, Dorfteher einer Sanbsmannfdjaft mar, bie er gegenüber ben 
©rben mader mit bem Schläger oertrat.7) 3nöeffen Derfeßrten beibe, mie 
fpäter bie Boifferee, oormiegenö in ben Kreifen ber Do3entenfdjaft, oor 
benen bie offi3iell oerbotenen Derbinbungen, um beren Beftehen freilich 
prioatim jeber mußte, fid} 3U uerbergen fudjten. Hur fo oiel fei gefagt, 
baß, als am Schluffe bes IDinterfemefters 1804/05 nach Schlägereien unb 
Duellen alle Derbinbungen aufgeiöft maren unb öauernö oerboten blieben, 
fich gleich mieber im Derborgenen Sanbsmannfdjaften, 1810 bann Korps 
bilbeten. Die tjeibelberger Burfdjenfd^aft mürbe, feit 3ahrcn oorbereitet, 
offi3iell am 1. Rtär3 1817 gegrünbet.8) 

* 

3m Htittelpunfte ber tjeibelberger Romantif fteßen Klemens Brentano 
unb Achim oon Arnim. 

©rößere ©egenfäße bes ©haratters laffen fid? faum benfen: 3ielbemußt* 
feft unb einig mit fid? felbft, frohgemut unb non glühenber Siebe 3um Dater* 

4) (Eb. fjeyd, fjeibelberger Stubentenleben, fjeiöelberg, 1886, S. 19, 41. 2) £am* 
paöius, 236. 3) Reinbeds Behauptung (S. 28 f.), baß öas Derhältnis 3tüifchen 
£eßrenöen unb £ernenben roenig perfönlich unb eng fei, ift 3uminbeft in unbered;* 
tigter IDeife übertrieben, mie fchon Bubbes Tagebuch immer mieber jeigt, ogl. auch 
Keller, 318. 4)Reinbed,25. 6)Dünßer,II,71. Keller, 185, 313, 318. Kofch,Bb. 11,196. 
Bubbe, 294 f. §ür fpäter Hippolb I, 63. c) (5. B. I, 477. 7) fjinroeife bei Brentano 
unb Arnim auf Ziehungen 3U Korporationen fehlen burcßaus. (Eidjenborffs 
(lagebuch ermähnt mohl etma „freunblidje IDeftphalen" (S. 221). Doch ftanb offenbar 
3ofeph bem fjeibelberger Derbinbungsleben fern. IDenn er oon bem Umgang 
mit ber Silefia (217) fcßreibt, fo meint er rnoßl einfach bie in fjeibelberg ftubierenben 
Sdjlefier. 3ebenfalls gab es feine fjeibelberger tanbsmannfchaft Silefia. 8) Dgl. 
Alejanber pagenftedjer, Als Stubent unb Burfchenfchaftler in £?eiöelberg . . .. 
Doigtlänbers Quellenbücher, Bb. 56, £eip3ig, S. 51. 
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lanö, 3umal öer engeren Heimat Preußen befeelt, fo fdjritt Arnim öafjer, 
öie beften 3beale öes märfifcfjen Eöelmannes in fidh oerförpernb. Anöers 
Brentano. Schon als Kinö öem Rlu^elboöen unö öer 3udjt öes oäterlidjen 
Kaufes entriffen, hat er nie irgenötoo ein fjeimatgefühl finöen tönnen, hat 
er es nie gelernt, öie einanöer wiöerftreitenöen Kräfte feines 3nnern har= 
monifch 311 nerfdjme^en unö in fiel) felbft Öen Sdjroerpunft feines tüefens 
3U finöen. Aufteroröentlidj re^bar unö mit feltener Einfühlungsgabe unö 
Phantafie begabt, reiften ifyn oft fd?öne Aufwallungen unö Stimmungen 
hin, fteigen immer neue Pläne unö tDünfdje in ihm auf, aber 3U ernftem 
tDollen, geregelter Eätigteit unö 3U öauernöer Befrieöigung unö Ruhe 
tommt er nie. Durch feinen fpruöelnöen (Seift, feine Begeifterungsfäfjigteit 
unö füölänöifdje Schönheit oermag er fdhnell oon fid? 3U anöeren eine 
Brüde 3U fdjlagen, balö aber wenöen fid? öie meiften, öie nicht öen troft 
allem eölen Kern feines IDefens erfannt haben, oon ihm ab, oerleftt öutdj 
feine rüdfidjtslofe Offenheit unö feinen b^arrrniutwilligen tDift, öer oor 
nidjts f)alt macht. 

Brentano fühlte ftets öie Überlegenheit Arnims, an ihn lehnt er ficfj 
an, in feiner Rälje fühlt er fidj beglüdt, 3ur Arbeit geftimmt unö ergäbt 
wie nie fonft. Es hat etwas Rüljrenöes, 3U lefen, wie er öen $reunö immer 
wieöer um Erhaltung feiner Siebe bittet, wie er fi<h nad} einem 3ufammen= 
fein unö 3nfammenwirten auch öann noch feljnt, als er öie längft geliebte 
Dichterin Sophie RTereau heimgeführt hatte. 

Anöerfeits war Brentano 3weifeIlos geiftig öer beweglichere, an- 
regenöere, wie er ja aud} Arnim an öidjterifcher Begabung überragt, — 
Dielleicht, öaft öiefer fid? überhaupt erft unter öem Einfluft öes $reunöes 
oon öer Phyftf 3ur poefie wanöte. So hoch Brentano öas Ealent öes 
Sreunöes einfdjäftt unö aud} überfdjäftt, für feine Schwächen fehlt ihnr 
öeshalb feineswegs öer Blid. Befonöers öie leichtfertige Arbeitsweife 
Arnims unö öie häufige Untlarheit feiner Dichtungen hat er immer wieöer 
getaöelt. 

Schon oor öen fjciöelberger 3ohren herrfdjte in öen Beftrebungen öer 
$reunöe eine feltene Einftimmigfeit. Dor allem wuftten fie fidj längft einig 
in ihrer Siebe 3ur Doltsöichtung unö 3ur alten Siteratur überhaupt. Don 
Doltslieöern, RTärchen, Sagen, Doltsbüdjern, Rlinnelieöern unö alten 
fjelöengeöichten ift feit Beginn öes Briefmedjfels immer wieöer öie Reöe. 
Brentanos Sammlung oon alten, feltenen Büdnern unö RTanuffripten 
öürfte öamals öie gröftte unö wertoollfte in öen hänöen eines prioat* 
mannes gemefen fein; ihr Befifter meinte einmal, oermehrt tonne fie 3ur 
3entralbibliothef öeutfdjer poefie werben.1) Sdjon im $ebruar 1802 
begann Brentano IRinnelieöer aus öer Rtyllerfchen Sammlung oon 1782 
3U überfeften,2) ein paar Rtonate fpäter erwägt er öie Bearbeitung öes 
Doltsbudjes non $ortunatus3) unö ermahnt Arnim, Dolfsfagen, Sieber 
unö alte Bücher in öer Sdjme^ 3U fammeln.4) Aud} in ihren eigenen 
IDerten fanöen ihre noltstümlidjen Reigungen ihren Rieöerfdjlag, inöem 
fie früh im Dolfsiieöton fangen unö Dichtungen in öer öeutfdjcn Do^eit 
jpielen lieften. 

') Steig I, 227. 2) Ebb. 29. 3) Ebö. 43. 4) Ebö. 40. 

23 



Bei beiben mar bie $reube an ber Dolfsbidjtung feft oeranfert in bem 
Anteil, ben fie an bem £eben bes Dolfes in allen feinen Der3tt>eigungen 
nahmen. So Iaufdjten fie bei bem planlofert tjerumftreifen am Kljein 1802 
bem ©efang ber Sd)iffer, nahmen an bem bunten Treiben manbernber 
Sdjaufpieler unb Bäntelfänger teil, 3ogen mit ber Pro3effion nad) Hot 
©ottes unb in ben tleinen Stabilen lehrte Brentano, mit ber ©itarre 
am blauen Banbe ein3ie^enb, bie fdjönen Hfyeiniänberinnen neue 
TTtelobien.1) Um bie in ben Ijöfyeren Stänben oerlorenen ©öne ber poefie 
bem Dolfe 3urüd3ufüfyren unb i^m ©oetfye fo lieb 3U machen toie bie Dolfs= 
biid?er, fcfymebten Arnim2) fogar f03iale ©inridjtungen oor, roie bie ©rüm 
bung einer Druderei für bas Dolf, einer Sprach unb Sängerfdjule, 
oon Sängerljerbergen ufm. 3a, es follte eine allgemeine beutfdje Spradje 
erfunben toerben, bie {eher Deutfdje oerftefyt unb halb uon allen Döltern 
angenommen toirb. Daburd? mürben bie Deutfcfyen fid? über alle Stanbes* 
unterfdjiebe unb fonftigen ©egenfätje fyinmeg iljrer (Einheit bemüht merben. 
Als Arnim biefen pfyantaftifdjen, für iljn überaus be3eid?nenben großen 
„Cebensplan" Brentano im 3uli 1802 mitteilte, tonnte biefer melben, er 
habe Saoigny fd)on einen äfynlidjen Dorfcfylag gemacht, menn er audj bas 
Al^uluftige gleidj erfannte.3) 

Bei ifyrer Ueigung für bas Doltstümlidje, ©infame, mannigfaltige, 
Sinnlid^Kontrete ift es nid?t 3U oermunbern, bafe ifynen ein tieferes Der* 
ftänbnis für bie Syfteme eines $id?te unb Stelling fehlte. Klemens mufjte, 
bafj iljm mie Bettina „alle ©ore pfyilofopfyfcfyer Abftrattion gan3lid} oer* 
fdjloffen geblieben" maren,4) mä^renb Arnim, über3eugt oon ber Kon* 
tinuität alles Seins, in ben ©egenfätjen, bie bie 3eitgenöffifd?e pf)ilofopl}ie 
aufsuftellen pflegt, eine Dergemaltigung bes jebem Schema fyohnfprechen* 
ben £ebens fal}.5) Uur bie tHyftit eines Jafob Böfyme oermocfyte in ifynen 
oerroanbte Saiten 3um Sdjmingen 3U bringen. 3n ber ©infieble^eitung 
ftanb ein Abfdjnitt aus Böhmes TRorgenröte, bie tljeofoplyfdje Sdjöpfungs* 
gefd}id}te in Brentanos p^ilifterabljanblung ift bem „^eiligen Denfer“ 
entlehnt unb in feinem 1809 erfdjienenen IDintergarten bradjte Arnim 
eine oerfif^ierte Anefbote aus bem £eben bes Pfyilofopljen. ©in Ausflufe 
biefer alogifdjen ©runblebensftimmung mar auch bie Abneigung gegen 
jebe 3erfe^enbe unb normatioe Kritit; ber TDibermille gegen Ke3enfenten 
unb 3ournalmefen finbet bei Arnim immer mieber feinen Ausbrud.6) 

Als ber unerreichbare ©ipfelpuntt aller poefie erfdjien iljnen ©oetlje, 
3U bem fie nod) rüdljaltlofer aufblidten als bie älteren Homantifer. Die 
Anertennung bes „©örtlichen“ 3U erlangen mar ifynen ber fyödjfte £of?n 
für iljr Streben. Bettinas leibenfcfyaftlicfye Anbetung bes (Olympiers geljt 

4) Arnims fämtl. IDerfe, XII, 243. Steig I, 35. ©rifebacfy, 311. 2) Steig I, 
38/39. 3) Steig I, 40. ©uftao Roetfye, Brentanos ponce 6e £eon. Abfyöl. öer fgl. 
©efellfcfjaft öer TDiffenfcbaft 3U ©öttingen. pf}il.*bift. Abtlg. TI. §. Bö. V/. Berlin 
1901, S. 18. 4) Brentanos ©efarnmelte IDerfe, 1855, Bö. 8. S. 144; ogl. etma nod} 
Alfreö Kerr, ©oömi, Berlin 1898, S. 26 f., TI. fj. 3- XVIII, 65 unö fefjr oft. 
6) Steig III, 110, ogl. $t. Sdjönemann, A. o. Arnims geiftige ©nttoidlung . . . 
TDa^els Unterfud}ungen 3m neueren Sprad)* unö £iteraturgefd}id}te. TI. §. 12, 
£eip3ig, S. 176—184. °) §ür Arnim ogl. öie 3ufammentragungen bei Schöne* 
mann, a. a. ©., S. 11, An. 2, für Brentano ©efarnmelte IDerfe 1855, Bö. 8, S. 144, 
Steig I, 266 u. ö. 
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nidjt 3ulet}t auf Klemens 3urüd, öer fie ermahnte, „meiftens ©oetl?e, unö 
immer ©oetße"1) 3U lefen. Dagegen mar if}re Stellung 3U öen älteren 
Romantifern, mit Ausnahme ©ieds, entfprecßenö öeren fpefulatioen 
fritifdjen Richtung, firmier. Über Rooalis haben fid} beiöe menig günftig 
ausgefprocßen.2) Bei Brentanos fdjarfen Äußerungen gegen öen Sddegel* 
fdjen Kreis ift freilief} 3U beachten, öaß 3mifcf}en Klemens unö $rieörid} 
Sdjlegel ein 3ermürfnis ftattgefunöen ^atte, öas auf beiöen Seiten außer* 
oröentlidje ©rbitterung 3urüdließ.s) Dorßer hatte inöeffen Brentano, als 
3enaer Stuöent, an öem ©reiben öer Alteren teilgenommen, unö geraöe 
$rieörid}, öer il}m am nädjften ftanö, hatte öurd} fein Dorbilö öes 3üngeren 
natürlidje Anlage 3U Ü)iß ißre beftimmte Richtung gegeben.4) Aber menn 
aud} Brentano in öer Satire ©uftao IDafa öie Sadje öer Alteren als getreuer 
Sd}ilöfnappe führte, menn er in feinem erften Roman ©oömi mie Schlegel 
in öer Cucinöe unö ©ied im Sooell öas ©oangelium fdjranfenlofen finn* 
ließen ©enuffes oerfünöigte, unö aud} fonft 3unäd}ft Dielfad} troß fräßen 
Spottes über öie Haturpfjilofopßie in öem 3öeenfreis öer Herausgeber 
öes Athenäums ftanö,5) — je meßr öie oolfstümlidjen Reigungen in ibm 
mudjfen, öefto meßr rüdte er non öen Alteren ab, öeren Art er fdjließlid} 
als Unnatur unö IHanier empfinöet.6) Schon 1802 arbeitete er an öer 
ünölid} frommen, gan3 unfrüß*romantifd}en ©ßronita eines faßrenöen 
Sd}ülers. 

Auf Arnim hatte öie 3enaer Romantit meit meniger unmittelbar unö 
unbemußter eingeroirtt unö aud} ißn führten öie ooltstümlidjen Be* 
ftrebungen, öie bis in öie ©öttinger Stuöien3eit 3urüdreidjen,7) auf neue 
IDege, menn fid} aud} nod} in öen IDerfen nad} öen Ejciöelberger 3at}ren 
im ein3elnen Anregungen unö ©inflüffe öer Scßlegel nadjmeifen laffen.8) 
Der ßiftorifdjen Beöeutung öer Brüöer gerecht 3U meröen, hat fid} Arnim 
aud} fpäter bemüßt, aber öie „falte Sdjlegelfdje Kritifluft", ißt „polemifdjes 
£eben",9) unö öie nieöerreißenöe, 3erfeßenöe 3ronie öes 3üngeren, öer 
in ©eöanfen oernidjten fönnen mill, mas er anbetet, mar feiner pietät 
ftets mefensfremö. 

Dagegen bradjte Arnim mie Brentano f}er3lid}e Dereßrung £uömig 
©ied entgegen, öer in feinen Begebungen unö feiner IDefensart ißnen 
oon allen Romantifern am näcßften fteßen mußte. Beiöe maren Sied längft 
aud} perfönlid} befannt, unö 3mar Brentano Don 3ena her, tno er öem 
RIeifter eine fo auföringlidje Dereßrung entgegengebradjt hatte, öaß öiefer 
ißn öafür in feiner Satire „Herfules am Sdjeiöemege" freunöfcßaftlidj 
ge3Üd}tigt Hatte. So ftarf inöeffen Sied auf öie Arbeiten Arnims unö 3umai 
Brentanos eingemirft Hatte, in ißrer f?eiöelberger 3eit ftanöen fie feinen 
IDerfen bereits mit fritifeßen Augen gegenüber,10) ißre Dereßrung galt 
in erfter Cinie ©ieds Bemühungen um öie (Erneuerung altöeutfcßer poefie, 

0 $rüßlingsfran3, Hrs9- oon R. Steig, Berlin, 1891, S. 139. 2) Steig I, 41, 
51, 66. « 3) Dgl. Steig I, 78, 3eitfcßrift f. Bücßerfreunöe, R. $. V,, S. 183 f. 
4) ©uftao Roetße, a. a. ©., S. 22 ff. 6) fllfreö Herr, ©oötoi, Berlin, 1898, S. 17. 
8) Steig I, 161. 7) Arnims Ariels ©ffenbarungen. HrS9- oon 3- Ulinor, IDeimar, 1912, 
S. 279. 8) Scßönemann, A. o. Arnims geiftige ©nhoicflung, IDaljels Unter* 
fueßungen . . ., S. 111 f. 8) Steig I, 38, 53. 10) 3- B. H. £}• 3- XVIII, 65, 
Steig I, 115. 
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bie für fie rid)tunggebenb rnaren. löte ifyr RTeifter maten aud) fie über* 
jeugt, bafj bie alten Dichtungen nur burd) fprachlidje ^Erneuerung, burd) 
Umarbeitung uttb töeiterbidjtung bem mobernen Derftänbnis nahe* 
gebracht toerben fönnen. 

So mar es roie ein Symbol, bafj Sied als ber erfte anerfannte1) Roman* 
titer im 3uli 1803, 3U einer 3eit, u>o eben bie Ueuorganifation ber Uni* 
oerfität eingeleitet mar, ber Uedarftabt einen furjen Befud) abftattete, 
burd) ben bauernbe Bejahungen 3U ben fjeibelberget Kreifen angefnüpft 
mürben, — ber Didjter ift bann fpäter minbeftens noch fünfmal nach fjeibel* 
berg 3urüdgefef)rt.2) töir miffen nichts über bie Deranlaffung 3U bem erften 
Befudj, jebenfalls befanb fid? bamals Sied mit feinem $reunbe pon Burgs* 
borff auf einer großen Runbreife burd) Süb* unb IRittelbeutfdjlanb unb 
tarn oon töü^burg aus nacf) fjeibelberg, um non ba 3unäd?ft nach fjeil* 
bronn unb 3agft^aufert, ber Burg (5öh non Berlichingens, 3U reifen. Auf 
ben Didjter mad)te bie Uedarftabt einen tiefen Sinbrud. Als ihn feine 
Derehrer, unter benen mir uns mohl nor allem Daub, Kayfer, £oos benten 
müffen, aufforberten, eine 3eitlang feinen XDoIjnfitj nach ^eibelberg 3U 
nerlegen, 3eigte Sied „fidj nidjt abgeneigt. Aber feine Derbinbungen 
liefen, fagte er, es nid)t mohl 3U."3) 

Die einjelnen UTotioe, bie bann ein 3aljr fpäter Brentano 3Ut Über* 
fieblung nad) Ijeibelberg oeranlajjten, finb heute in ihrem Stärteoerhältnis 
3ueinanber fdjmer abjufdjähen. Rtarburg, mo bas junge Paar feinen 
erften fjausf)ait hatte, mar oon oomherein als Durdjgangspuntt angefehen, 
3umal fdjon oor ber Srauung — 29. Uooember 1803 — Saoignys $ort* 
gang feftftanb.4) Aus ben Briefen laffen fidj oerfchiebene plane erfehen: 
ber Kauf eines (Sütdjens am Rhein,5) Reifen,6) ein EDinteraufenthalt bei 
Sied,7) insbefonbere ein bauernbes 3ufammenfein mit Arnim.8) Diefer 
Sieblingsmunfch mufete inbeffen einftroeilen 3urüdgeftellt merben, ba ber 
nod) im Auslanbe meilenbe $reunb ertlärte, junächft in feinen Snt* 
fdjliefjungen gebunben 3U fein.9) manches mochte ba bie fuchenben Augen 
Brentanos auf f)eibelberg lenten, als fid) auch bie anberen plane als 
unausführbar ermiefen hatten. Die Rahe ber fjeimat, oon ber er fid) feiner 
Dermögensoerhältniffe megennidjt alljumeit entfernen burfte,10) bie einjig 
fdjöne, ihm längft befannte11) Sage ber Stabt mit bem Schlöffe, bas auch 
ihm ausfpredjen modjte, mas er ficf? bisher unter altbeutfdjer Art unb Kunft 
gebad)t hatte,12) bie Unioerfität, beren Reugrünbung er fidjer mit 3ntereffe 
oerfolgte, bemegte et fid? boch feit feiner 3enaer 3eit oiel in Unioerfitäts* 
freifen. Dor allem aber mar im $rühjal)r 1804 Steuer nad) ^eibelberg 
übergefiebelt unb aud) Saoigny hatte einen Ruf nach bort erhalten, ben 
er 3mar in fjinblid auf feine längft befdjloffene Stubienreife ins Auslanb 

*) Denn fdjon porher mar ber Knabe Brentano (Amelung I, 126; 227.) unb 
im 3unt 1801 ber fid) feines Didjterberufes nod) nicht beroufjt gemorbene f)etnrid) 
oon Kleift (f. töerte, hrsg. oon Srid) Schmibt, Bb. 5, 269) in Ejeiöelberg gemefen. 
2) S. unten S. 46, 132 f-, 139. 3) Bartfd), 41, flnrn. 16, ogl. Rubolf Köpfe, £. Sied, 
1855, S. 307 (bod) mar dreier bamals nod) nicht in fjetbelberg). 4) Amelung II, 68. 
6) Sbb. aud) Steig I, 100. 6) Amelung I, 196. ’) Qoltei I, 98. Steig I, 104 f. 
s) Steig I, 100, 104, 105 f. 9) Steig I, 106. 10) Jjoltei I, 98. n) Amelung I, 
126, ogl. Anm. u) preif. 3. 
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3unödjft mit Bebauern ablefjnte, aber einige fjoffnung, er roerbe fpäter 
ihm folgen, beftanb immerhin.1) Da tauchte in Brentano ein ©ebanfe auf, 
beffen Dermirflidjung iljn „emig glüdlidj" machen mürbe, — mie, toenn 
es möglich märe, bem oereljrten CEiecf in fjeibelberg eine profeffur 3U net* 
fdjaffen, unb unter feiner Leitung bie mittelfjodjbeutfcfjen (Epen 3U be* 
arbeiten?2) Brentano roanbte ficf? — etroa TTTitte April •— 3unäd?ft an 
dreier, um il?n für feinen plan 3U getoinnen. Aber ber Philologe, ber 
Klemens in lodenben $arben bas angenehme Jjeibelberger teben unb bie 
Aaturfdjönfjeiten ausmalte, unb ifyn in he^lidjen IDorten brängte, 3U 
fommen, tonnte ebenfomenig toie Saoigny dieds Berufung burdjfeijen, 
ba insgeheim ber Cefjrftufjl für Aftljetif an Alois Sdjreiber3) »ergeben mar, 
ber freilich erft 3um IDinterfemefter 1805/06 fein Amt antrat. Hoch 
mäljrenb bie $rage oon Sieds Berufung fdjroebte, fünbigte Brentano4) 
dreier an, er molle menigftens einmal nach fjeibelberg fommen, um bie 
bortigen Derfjältniffe in Augenfehein 3U nehmen. Aber fdjon menige 
tDodjen fpäter, am 2. 3uni, fdjreibt ber Dieter5) ber ©ünberobe, er miffe 
nodj nid?t, roo er feine fjeimat finben merbe. ©fjne fjeibelberg audj nur 
3U ermähnen, äußert er, bafe er bem Daterlanbe gern nahe märe, ja, er 
3Öge am liebften gan3 nadj Sranffurt, roenn nicht bort bie deuerung 
{jerrfdjte. Danach fdjeint es, als habe Brentano noch oerfdjiebene ©rte in 
ber Höhe $ranffurts in Betradjt ge3ogen, um fid? bann enbgültig für bie 
Redarftabt 3U entfdjeiben, beren grofje tDofjlfeilfjeit dreu3er betont hatte. 

3n ben lebten dagen bes 3uli traf ber Dichter in fjeibelberg ein, 3unädjft 
allein, um eine TDofjnung 3U fudjen.8) dreu3er, bei bem Brentano logierte, 
nafpn iljn mit offenen Armen auf unb führte ifjn fofort bei feinen $reunben 
Daub, Kayfer, Coos ein, bie burdj bes Dichters (Einfälle unb d^äfylungen, 
feinen ©efang unb fein Cautenfpiel be3aubert mürben, ©emeinfam unter* 
nommene IDanberungen führten bis nach RTannheim, mo 3m großen 
$reube Brentanos einige tieber aus Ritters Dertonung feiner „Cuftigen 
IRufifanten" unter Ceitung bes Komponiften oorgetragen merben tonnten. 
An einem ber Ausflüge nafpn auch bie gerabe oorübergefjenb in fjeibel* 
berg meilenbe $ranffurter Stiftsbame unb Didjterin Karoline non ©ün* 
berobe teil.7) 3n jenen dagen begann ber unglüdfelige Ciebesroman 
3mifd)en dreu3er unb ber ©ünberobe, ber fdjliefeUch, nadjbem beibe faft 
3mei 3afRe ^inburd? ^in unb fjer geriffen roaren 3mifdjen höcfjftem ©Iüd 
unb tieffter Der3meiflung, mit bem Selbftmorb bes unglüdlidjen RTäbdjens 
enbete. 

greubig bemegt oon ber fjerrlidjen Ratur unb bem fröhlichen dreiben 
fuhr Brentano am 6. Auguft 3ur ©attin, bie bermeil mof)I in granffurt 

') <5. B. I, 483, 493. Sdjneiber, 76/7. fjoltei I, 98. 2) poltet I, 99 f. Schon 
Anfang 1802 fudjte Brentano died am granffurter Stabttfjeater eine Stelle als 
Regiffeur 3U uerfdjaffen, freilich nergebens. tjoltei I. 94. 3) tjeiöelberger Sage* 
blatt, 1903, Rr. 117. Sdjneiber, 101, 126 f. 4) IDoljl Anfang ITlai. dreu3erant* 
roortete am 14. f. fjeiöelberger (Tageblatt, 1903, Hr. 117. 5) Subroig ©eiger, 
Karoline oon ©ünberobe unb ihre greunbe, Stuttgart, 1895, S. 100. °) Rach bem 
Briefe bei Amelung II, 97, ber übrigens rtidjt am 15., fonbern am 5. Auguft ge* 
fdjrieben ift (ogl. R. I). 3. XVIII, 66), fdjeint Brentano fdjon oor biefem erften 
Kommen 3ur uberfieblung nach tjeibelberg entfdjloffen geroefen 3U fein. 7) R. fj. 3- 
XVIII, 65 f. 

27 



geblieben mar. dnbe fluguft langte bann öas (Ehepaar mit ffulba, ber 
äodjter Sophiens aus ihrer erften dlje mit bem 3enaer profeffor RTereau, 
in bet neuen fjeimat an. Die erfte geräumige IDoIjnung lag, rnenn Steig 
uns redjt melöet, im tjaufe ber Srau Regiftrator Klingelhöfer.1) 

(Es ftef)t feft, bafe Brentanos in ben ersten EDodjen ihres fjeibelbergev 
flufent^altes nidjt nur mit einer Reihe Dojenten in Berührung tarnen, 
fonöern auch aufeerfjalb ber profefforenfchaft freunblidj aufgenommen 
mürben.2) Befonbers oerfdjönt mürbe bas gefellige Ceben öurd} einige 
Befudje. So gelten fid) im ©ttober Klemens' 3ugenbfreunö oon Boftell, 
fomie fein Bruber dfjriftian, bie beibe aud? dreier oon RTarburg aus 
betannt maren, oorübergeljenö in fjeiöelberg auf.3) Dor allem aber roeilte 
oon TtTitte fluguft bis über mitte ©ttober hinaus Saoigny mit tur3en 
Unterbrechungen in tjeibelberg, um bie Unioerfitätsoerhältniffe 3U ftubieren 
unb ber Regierung Dorfdjläge bei ber Reuorganifation, 3umal ber Befetjung 
non Sefyrftütjlen, 3U machen.4) 3u>ar ift aus ben Bemühungen, i^n fetbft 
für bie Unioerfität 3U geminnen, nichts gemorben. Dod? blieb er bem 
fjeiöelberger Kreis ftets nahe; mit Brentano mar er oermanöt, mit dreier, 
Daub, Schmar3, flrnim befreunbet. 3ubem mar Saoigny eine fünftterifd} 
empfängliche Ratur, bie bie Schöpfungen ber jungen Schule mit Anteil 
oerfolgte. Aber mehr noch, — feine 3beenmelt mu^elte in bemfelben 
folleftioiftifchen ©eift, ber flrnim unb ©örres befeelte, meldje „bie h°he 
XDürbe alles ©emeinfamen, Dolfsmäfeigen" 3ur ©eltung bringen mollten. 
Rad} Saoigny entftanb bas Recht nicht burcfj bie D)illfür eines ©efetjgebers, 
fonbern es mur3elt, mie Sprache, Sitte, Derfaffung „in ber gemeinfamen 
Übet3eugung bes Dolfsgeiftes." Die Brüber ©rimm, bie in RTarburg 3U 
ben $üfjen Saoignys gefeffen litten, hflben biefe flnfchauungen bes 
RTeifters bann auf bie Doltspoefie übertragen, bie fid? nad) ihnen „felbft 
bichtet".5) 

3uglei<h mit Saoigrty mar auch &er daffoüberfet;er ©ries auf oier 
IDochen in fjeibelberg.6) ©ffenbar hatte auch ihn bas frifche Ceben ber 
Rnioerfität, bas fdjon manchen feiner Befannten angelodt hatte, oer* 
anlafet, mährenb feines mehrmonatlidjen $ernfeins oon 3ena aud} bie 
Redarftabt 3U befugen. 3n 3ena mar ©ries auch mit Saoigny, Sophie 
RTereau unb Klemens Brentano in nähere Be3iehungen getreten. Diefer 
mirb 3U feinen Überfehungen aus bem 3talienifchen unb Spanifdjen audj 
burch ben Derfehr mit ©ries angeregt morben fein,7) ben er aber trot}öem 
im ©obmi als ben Dichter fjaber übermütig tarifiert hat. Dielleicht hatte 
biefe Satire eine dntfrembung ober gar einen Bruch 3toifchen bem überaus 
empfinblidjen ©ries unb Brentano 3ur $olge, {ebenfalls fpricht nichts 
bafür, bafj beibe RTänner nun in fjeibelberg miteinanber oerfehrten, 
mährenb bas 3ufammentreffen oon ©ries unb Saoigny in ber Biographie 
bes daffoüberfeyers ausbrüdlidj ermähnt mirb. 

') Steig I, 110. f)err £anögerid?tsrat Ejufffcfjmiö fah oergeblich öas ©runöbuch 
nad} öiefem Hamen öurcb. 2) f. S. 32 f. unten. 3) preif. 18. 4) Schneiöer, 104. 
Bartfeh, 40, flnm. 8. Preif., Regifter: Saoigny. 5) Dgl. 3ofeph Körner, Ribelungem 
forfdjungen öet öeutfdjen Romantif. tDaljels Unterfuchungen. R. 5- IX, S. 80 f. 
6) (Er reifte am 13. September ab. S. für öas folgenöe: ((Elifabeth dampe) Aus 
öem £eben oon 3ol)ann Dieöerich ©ries, 0. ©. 1855, S. 56, 66. 7) Steig I, 356. 
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Sooiel neue ©inbrüde unb Befanntfdjaften Brentano bie Übcrfieblung 
nad} fjeiöelberg brachte, ber Dämon ber Unruhe roollte bennodj nid)t oon 
iljm meinen. Durd} feine Briefe an flrnim 3ief}t in biefer 3eit eine fdjmere 
IRübigfeit, bie burcf} feine frofje Äußerung über bas fjeibelberger £eben 
abgefdjmädjt roirb. Der tiefere ©runb lag in bes Dichters (E^e: Klemens 
liebte fein IDeib abgöttifdj, aber mie ifjm felbft, fo fehlte feiner £iebe bas 
©leidjgemidjt; nur 3U oft mürben iljr bie fittlidjen Kräfte ent3ogen, fo bafe 
bas finnlidje Subftrat um fo fieberhafter roirbelte. 3n foldjen Stunben 
fonnte er Sophie burd} Klagen über ihre Kälte, burd} <Eiferfud?t — nicht 
nur auf ihre beroegte Dergangenheit, burd} flusfpielen Reinlicher Trümpfe 
unfäglidj quälen. Sie aber mar eine oiel 3U ausgeprägte perfönlidjfeit, 
um nur einfad} alles ftill 3U bulben. So herrfdjte oft 3mifd}en ihnen „eine 
oerflucfjte Disputation",1) bie nidjt nur flrnim fpätcr peinlid} empfanb. 
3ubem mar ein Kinb, bas bie ©atten hätte 3ufammenführen fönnen, 3U 
Klemens’ unfäglidjetn Sdjmer3 nod} in IHarburg, menige R)odjen alt, 
geftorben. Dielleid}t bas $urdjtbarfte aber mar, bafj Brentano fühlte, mie 
in ben häuslichen £eiben jebe Kraft 3U bidjterifcfjem Sd}affen erlahmte; 
feit einem 3aljre, fdjrieb er Anfang ©ftober,2) habe er faum eine 3eile 
gebid}tet. Um fo fdjmerer mürbe bies empfunben, als nod} rheumatifd}e 
Sd}tner3en l}in3U tarnen. Da mufjte ihm bie Rüdfeljr Arnims aus ©nglanb 
mie ein Rettungsanfer erfdjeinen. Dor allem hoffte er, bafj bas fdjon lang 
geplante 3ufammenarbeiten beiber an einem U)erfe ihm Schaffens* 
freube, 3ielftrebigfeit unb burd} eblen Wetteifer gefteigertes Können 
bringen mürbe, flrnim fonnte fid} 3unäd}ft nid}t oon ber engeren fjeimat 
loslöfen. So fuhr benn Brentano am 27. ©ftober, oon Sophie ermuntert, 
nad} Berlin, oon mo er genau Reufahr 1806 mieber in fjeibelberg eintraf. 

Unb nod} einmal fcfjien ein längerer Aufenthalt (Xieds in ber Redar* 
ftabt im Bereich ber Rföglid}feit 311 liegen. ©nbe Rooember maren nämlid} 
flrnim unb Brentano oon Berlin aus nad} 3iebingen gefahren, mo fie 
14 Sage mit Sied 3ufammenmeilten, ber nidjt nur ben beiben feine be* 
gonnene Ribelungenüberfetjung oorlas, fonbern fid} aud}, mohl auf bas 
Drängen feiner jugendlichen Derehrer, bereit erflärte, nod} im folgenben 
IDinter in fjeibelberg Dorträge 3U halten.3) Dielleidjt finb bamals aud} 
Pläne ermogen, gemeinfam alte £iteraturbenfmäler 3U bearbeiten. ©ieds 
Überfieblung nad} fjeibelberg ift bann freilich toieber nidjt 3uftanbe ge* 
fomnten, mohl aber fonnte Brentano fdjon am 26. Rooember feiner ©attin 
melben, flrnim merbe ihn im $rühjafjr in fjeibelberg befudjen. 3unäd}ft 
fdjeint flrnim nur an einen fm^en Befudj gebadjt 3U haben,4) blieb bann 
aber ein Diertelfaljr am Redar. Die $rud}t bes 3ufammenfeins follte bas 
U)erf fein, bas bie Ramen ber $reunbe für alle 3eiten miteinanber oer* 
fnüpft: Des Knaben IDunberljorn. 

4) Steig II, 154. Preif. 62. 2) Steig I, 113. :i) Bartfd), 42. 4) Steigt, 140. 
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Bis 3U Sophie Brentanos (Eo6. 

Als Brentano in fjeiöelberg eintraf, toirö man oielfach halb h<>he 
(Ermattungen an feinen meiteren Aufenthalt gefnüpft ha^cn. Seine 
geiftfunfelnben ©efprädje, fein reiches EDiffen auf bem ©ebiete ber beutfdjen 
£iteratur, feine EDanberfreubigfeit, bie ihn, menn er fingenb in feiner 
3ugenbfdjönheit mit ber blumengefhmüdten ©itarre am blauen Banbe 
einherjog, 3ur Dertörperung ber Romantif machte, bas alles oerfprach 
einen feiten anregenben unb belebenben ©efellfcfjafter. tDir miffen nicht, 
ob fhon cor ber Berliner Reife Brentanos Derfeht mit ben Heidelbergern 
itgenbmie getrübt mürbe. Aber aus bem 3aljre 1805 liegen bereits Aufee* 
rungen oor, bie 3eigen, mie ber Dichter burch feine unberechenbare, 
impulfioe Ratur, bie fich immer mieber 3U rüdfidjislofen Ausfällen unb 
Sticheleien hinteifeen liefe, oiele 3urüctftiefe. ©in ©lüd, bafe neben ihm 
bie ©attin ftanb. 3hr ausgleidjenbes EDefen mag manchen oor einem 
fchtoffen Abmenben 3urücfgehalten haben. 

©rabe ber ETIann, ber oon allen fjßidelberget ©eiehrten bas tieffte 
Derftänbnis für romantifche Dichtung hatte, rüctte halb oon Klemens 
ab. Unb 3toar mar es oor allem bie ©ünberobe, bie 3roifhen ©reu3et 
unb Brentano ftanb. So mag hier ber piafe fein, 3unächft fur3 oon ber 
unglüdlichen Dichterin 3U e^ählen. 

Karoline mar bereits, als fie in jenen Augufttagen mit ©reu3er 3uerft 
auf bem Schlofealtan 3ufammentraf, in bie Öffentlichfeit getreten, ©ftern 
1804 mar oon ihr unter bem Pfeubonym ©ian ein Büchlein — ©ebichte 
unb Phantafien — erfchienen, bas neben £yrif ©t3ählungen unb philo* 
fophifhe Fragmente enthielt unb in Stimmung unb ©ebanfen oor allem 
unter bem ©influfe oon Rooalis unb Schleiermacher ftanb. Diele Stüde 
finb unreif, merben oon ber Reflexion übermudjert. Aber in ben fdjönften 
©ebichten, aus benen tlagenbe unb betrogene £iebe flingt, hören mir 
ben £?er3fd?Iag einer begabten Dichterin. 

Das bamals 24 jährige UTäbchen mar manchem aus bem ^eiöel= 
berget Kreife längft befannt. Daubs maren ihrer $amilie feit 3ahren 
befreunbet, bei ihnen meilte Karoline, als fie ©reu3er tennen lernte. 
Saoigny mar, ehe fie ben Rtythologen fah, Ur gröfetes ©rlebnis gemefen. 
©s ift mahrfheinlid), bafe ber Begrünber ber hiftonfö^ Re<htsf<hule 
ihre £eibenfhaft erroibert hat; 3U einer Ausfpradje fheint es inbeffen 
nicht gefommen 3U fein. EAanches oon Karolinens erften ©ebichten, 3umal 
bas munberoolle, oon Bettina überlieferte „3ft alles ftumm unb leer" ift 
3meifellos aus ber leiboollen £iebe 3U Saoigny heroorgegangen. Aud) 
mit Arnim mar fie befannt, unb Bettina hat if^er Srcunöfd?aft mit ber 
Didjterin in bem Buche „Die ©ünberobe" ein Denfmal gefefet. Don 
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Klemens miffen mir, bafc er Karoline eine flüchtige Heigung entgegen* 
gebraut hat. Auch fcheint er burdj fein beftridenbes tDefen ootüber* 
gefyenb ihre Sinne gefangen genommen 311 haben. Als ber Dieter il?r 
inbeffen 1802 einen oon finnlicfyer Raferei erfüllten Brief fchrieb, füllte 
fie fidj mifjhanbelt unb 30g fiel) 3urücf. Kur3 oor Brentanos Übetfieblung 
nad? Heibelberg mürben bann mieber freunbfdjaftlicfye, menn auch nicht 
fonberiid? enge Be3ie^ungen angetniipft. Den D i dj t e r Brentano hat 
Karoline ftets gefdjä^t, an if)n hat fie in betn ©ebicfyt „An Klemens" 
begeifterte Strophen gerietet, in benen feine Dichtung bem gelobten 
£anbe oerglidjen mirb. Heuerbings ift barauf ^ingemiefen, bafj ber £jelb 
in ber 1805 erfdjienenen <5efd?id?te eines Brafymanen 3üge Brentanos 
trägt1). Betont mu| inbeffen merben, ba| Karolittens Schaffen oor* 
miegenb unter bem (Einfluß ber älteren Romanti! fteljt. Hid}t megen 
ihrer 3ugehörigfeit als Dichterin, fonbern um ihrer perfönlidjen Be* 
3ie^ungen millen mirb fie 3ur fjeibelberger Romanti! geregnet, Arnim 
unb Brentano haben, menn überhaupt, nur in geringfügiger tDeife auf 
ihre H)erfe eingeroirft2). Sdjon ber ftarfe pljilofopfyifdje (Einfd)lag ihrer 
Dichtungen unterfcheibet fie oon ben Herausgebern bes IDunberhotns. 
(Es ift cfjarafteriftifd}, menn Brentano „einen hier unb ba heroorblidenben 
Keinen gelehrten Anftrich"3) in ber erften Deröffentlidjung tabelt unb fie, 
freilich oergeblid?, oon ihren Schellingftubien ab3ubringen fud?t4). 

Karoline mar eine tief unglüdlidje Hatur. $rüh hatte fi<h in ein 
meltfrembes (Traumleben eingefponnen, bas immer mieber mit ben 
rauhen $orbetungen bes Alltags in Konflift geraten mufete. Die 3U 
hohen Anforberungen, bie fie an bie RTitmenfchen unb fid? felber ftellte, 
machten fie un3ufrieben, brachten immer neue (Enttäufdjungen, beroirften, 
bafj fie ficf? früh oereinfamt fühlte, fji^u tarnen fernere Sd}idfalsfd}läge, 
roie ber (lob ihrer nädjften Angehörigen, ferner pfjyfifche Ceiben, oor 
allem ein Augenübel. Alles bas trug ba3U bei, über ihre Seele eine fanfte 
Sd}mermut 3U breiten. Sdjon in ben ©ebid^ten unb Phantafien finbet 
mehrfach ihre üobesfehnfudjt Ausbrud. Run traf fie in dreier ben 
THann, ber mit ihr bie myftifdje ©runblebensftimmung teilte, beffen 
geiftige Bebeutung fie, bie ftets oon IDiffensburft erfüllte, mächtig an3iehen 
mufete. „Hlit $reube ben! id} oft 3urüd an ben dag, an meldjem mir 
uns 3uerft fanben, als ich bir mit einer ehrfurchtsoollen Derlegenheit 
entgegentrat mie ein lehrbegieriger £aie bem Hohenpriefter". 
IHit jener Unterrebung „ift mir ein neues £eben aufgegangen, benn 
erft in bir habe id) jene mahrhafte (Erhebung 3U ben hödjftert Anfdjauungen, 
in melier alles tDefenlofe als ein mefenlofer draum oerfdjminbet, als 
einen herrfchenben 3uftanb gefunben; in bir haben mir bie hödjften 3öeen 
auch eine irbifd?e Realität erlangt", fo heifet es in einer fpäteren Dichtung5). 
dreu3er mar 3unächft oon bem £iebrei3 bes ffiäbchens gefeffelt, oerehrte 
halb auch bie Dichterin unb fühlte fid? beglüdt in bem Derftänbnis unb 
3ntereffe Karolinens für feine ©ebanfenmelt, um fo mehr, als feine um 

*) Dgl. Bianquis, S. 52. 2) (Ebb. 123. 3) £ubtoig ©eiger, Karoline oon ©ünbe* 
robe unb ihre $reunbe, Stuttgart, 1895, S. 95. 4) H. H- 3- XVIII 66. 5) TRelete, 
hrsg. oon £eop. Hüfdjberg, Berlin 1906, S. 51 f. 
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öreijeljn 3al}tc ältere ©attin rcotjl treu für feine häusliche Bequemlidjteit 
forgte, in geiftiger Jjinfidjt aber oerftänönislos neben ißm herfdjritt. 

£eiöer finö non öen 3toifdjen fjeibelberg unö S^anffurt hin unö her* 
geljenöen Briefen bloß öie ©reu3ers erhalten, fo öaß öie ©eftalt Karolinens 
nur öurch einen geroiffen Hebel 3U ertennen ift. U)ie öas tragifdje 
Sdjidfal öer £iebenöen ficf? erfüllte, muß in anöerem 3ufammenhang 
er3äf)lt roeröen. fjier fei nur ermähnt, öaß ©reu3er, als Daub, 
Sd}tuar3, Saoigny fidj bemühten, Öen $reunb feiner ©attin mieöer nah* 
3ufüfyren, fidj mehr unö mehr in fidj felbft 3urüd3og. Befonöers miß* 
trauifdj aber fucßte er gegenüber Brentano fein 3nneres 3U neröeden. 
Seit April 1805 finöen mir in ©reu3ers Briefen immer mieöer mißgünftige 
Äußerungen über öen Dichter1), menn aud? ein äußerlich forrettes Der* 
hältnis 3mifdjen beiöen ftets fortbeftanö. ©inmal tonnte ©reu3er eine 
gemiffe ©iferfudjt bis über öen ©ob Karolinens hinaus nicht unter* 
örüden, öenn er mußte um öie früheren Be3ie^ungen Brentanos 3ur 
©eliebten, öie ißm fogar in liebenöem Dertrauen öes Dichters Briefe 
3ugefd}idt f?atte.2) Dann aber muröe ©reu3er, empfinölid?, roie er mar, 
immer mieöer öaöurd} oerleßt, öaß es fid? Brentano nicht oerfagen tonnte, 
ftidjelnöe Äußerungen über Karoline 3U machen unö 3umal ihren Beruf 
als Dichterin 3U be3meifeln. ©s fteßt feft, öaß öie ©ntfremöung noch 
Anfang 1808 beftanö3). 

Auch mit Daub unö Schroa^ oerfeßrte öas ©hepaar Brentano. 3™ 
fflai 1805 baten öer Dichter unö feine ©attin Daub, nicht ©reu3er, öas 
©ödjterdjen im Hamen ferner $reunbe aus öer ©aufe 3U heben. Unö als 
Sophie ftarb, gehörte Sd?mar3 3U öenen, öie öem gebrochenen Brentano 
liebreich beiftanöen4). flnöerfeits aber ermäge man, mie oft ©reu3er öer 
©ünöeroöe oon feinen intimen $reunöen Daub unö Sd?mar3, fomie oon 
Brentano fdjreibt; fie alle maren ja öer $ranffurter Stiftsöame befannt. 
fjätte 3mifd)en öen ©Ideologen unö öem Dichter eine intime S^eunöfchaft 
beftanöen, fo hätte gan3 geroiß ©reu3ers frf^reibfelige $eöer nicht mit öfteren 
Sticheleien 3urüdgeßalten, — man beachte nur, in meldjem ©one ©reu3er 
oon öer fjin3U3ießung Daubs 3U öer ermähnten ©aufe fchreibt5). Überöies 
rechnet Brentano bereits im ©ttober 1806 ,,©reu3er, Daub, £oos unö 
Kompagnie" 3U jener ©emeinöe, oon öer er fein redjt lebenöes Htitglieö 
fei6). Später 3äßlt bann flrnim Sd?mar3 3U öenen, für öie Brentano 
„nie etmas anöeres als Umgänglichfeit gefühlt"7). Auch fteht feft, öaß 
nach Sophies ©oö eine ©ntfremöung 3roifchen Sd?roar3 unö öem Dichter 
eintrat.8) 

£oos muröe als amüfanter piauöerer oon Brentanos gefdjäßt, öenen 
er gelegentlich auch aus ©elönerlegenheiten ha*f- Aadj 1805 mirö er 
bann nur noch in öer eben 3itierten Äußerung Brentanos ermähnt, öie 
nicht auf befonöere Dertrautheit fchließen läßt. 

Kayfer, öeffen Seöer mir Hachrichten über öie ©age unmittelbar nach 
Brentanos Anfunft oeröanfen, mirö in öen Briefen öer Romantifer 

0 preif. 77, 79, 102, 108, 120, 121, 161 u. ö. Beachte auch, öaß dreier erft 
im juni non öen Dorbereitungert öes löunöerhorns erfuhr, unö — nicht öurdj 
Brentano. Preif. 117. 2) preif. 82. 3) Steig I, 236. 4) S. unten 49. 5) Preif. 102. 
«) Steig I, 192. 7) Steig I, 236. 8) Rüöiger 194, Steig I, 236. 
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fdjledjteröings nicßt einmal genannt. Daß er aber 3uminöeft nodj im 
September 1806 in einiger Be3ießung 311 Brentano ftanö, 3eigt eine 
©agebucßnoti3, öie 3ugleicf? belegt, öaß aucß Kayfer ficß non öes Dichters 
fcßroffem IDefen oerleßt füllte1). 

Selbft öer Pßilofopß $ries, Öen Brentano oon 3ena ßer ßocßfcßäßte, 
unö um öeffen Berufung nad? fjeiöelberg er firfj eifrig bemüht ßatte, 
fcßrieb am 20. fluguft 1805: „Brentano ift ßier mit feiner lieben ßerrlidjen 
grau, wirö aber uon uns roenig gebraust ob öer übergroßen ©enialität 
unö ©robßeit"2). Balö öarauf traten fidj aber beiöe öennocß, wenn aucfj 
nur ooriibergeßenö, naße; öariiber wirö weiter unten 3U reöen fein. 

Don fjeife unö päß ift in öem Briefwecßfel 3wifd?en Klemens unö 
Sopßie bis fluguft 1805 öfter öie Keöe. DTan bead?te aber, öaß gries 
nacß feiner flnfunft in fjeiöelberg fiel? gleicß aufs engfte mit öen beiöen 
3uriften befreunöete3). Da läßt gries' Bemertung uom 20. fluguft 1805 
es feßr unwaßrfdjeinlicß erfcßeinen, öaß fjeife unö päß öurcß wirflicße 
gremtöfdjaft mit Brentano uerbunöen waren, fludj fie fcßeint meßr 
Sopßie als Klemens ange3ogen 3U ßaben, weilten öocß beiöe, öie 
fur3 Dor Brentanos flbreife nadj Berlin in fjeiöelberg eintrafen, gern bei 
öer einfamen Dicßterin, öer fjeife balö aud? feine (Battin 3ufüßrte4). päß 
ging übrigens fcßon im fjerbft 1805 nacß (Böttingen. 

Auf öie Be3ießungen Scßreibers 3U Brentano wirö nodj ausfüßrlidj 
3uriid3u!ommen fein. Sdjließlicß fei nod? eine Roti3 oon IDilfen angefüßrt, 
öer ficß wenige ©age nacß feiner flnfunft, am 5. ©ftober 1805, äußerte: 
„Dorgeftern ßabe icß bei Brentano Kaffee getrunfen; fie gefällt mir 
feßr, unö icß beöaure tiicßts meßr, als öaß ißr BTann fo ßafenfüßig unö 
überhaupt nicßt 3U einem näheren Umgang geeignet ift. Dies beöauert 
ßier jeöer, mit öem icß non ißr gefprocßen ßabe"5 *). Dor 1808 begegnen 
wir öann in öer ©efdjidjte öer f)eiöelberger Romantif nirgenös meßr 
IDilfens Hamen. Daß mit öen (Benannten Brentanos Be3ießuttgen 311 
Unioerfitätsmitglieöern nicßt erfcßöpft finö, ift felbftoerftänölicß. flucß im 
Briefwecßfel 3wif<ßen Haßefteßenöen wirö nur feiten öer Derfeßr mit allen 
Befannten fid? wiöerfpiegein. IDir öürfen woßl anneßmen, öaß Brentano 
öie meiften ©eleßrten wenigftens oberfläcßlicß befannt waren, (Bclegent* 
ließ weröen aud? nod] einige, wie ©ßibaut, fldermann, Diimge, oor allem 
Kaftner0) genannt, ©ins aber fcßeint mir ficßer: unter öen fjodjfcßul* 
leßrern ift, uon (Börres abgefeßen, feiner, öer Brentano bis 3U feinem 
enögültigen $ortgang im Sommer 1808 unö öarüber ßinaus öauernö, 
ungetrübt unö wirflicß eng befreunöet war. IDo fpäter Äußerungen 
3U finöen finö, öie auf ein Derßältnis oon größerer EDärme fdjließen 
laffen, wie in Be3ug auf gries unö Scßreiber, wiffen wir, öaß fdjiießlid? 
öodj ein Brudj oöer eine ©ntfremöung erfolgte. 

Übrigens ßaben Brentanos oon oornßetein aud) außerhalb öer Do* 
3entenfd)aft oerfeßrt. Da war 3unäd?ft öie geiftig regfame Karoline 
Ruöolpßi, öie felbft als Didjterin unö päöagogifdje Scßriftftellerin ßeroor* 
getreten war unö fpäter 3um tDunöerßorn Cieöer besteuerte7), — „für 

*) Bartfcß, 42. 2) ßenfe, 105. 3) ßenfe, 105. 4) flmelung II, 108, 150 u. ö. 
5) StoII, 13. G) Steig I, 167, 173. ;) flmelung II, 170. 
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öas fluslanö öie Krone f^eiöelbergs"1) nennt fie ein Stuöent. Seit 1803 
hatte fie in öie Hedarftaöt if)r mäöd)enpenfionat oerlegt, öas fid} fd}nell 
eines großen flnfeßens erfreute. 3hr f?aus blieb ftets öer Sammelpunft 
für all öie oerfd}ieöen gearteten ©eifter: nid)t nur öie Romantiter, ein* 
fd}ließlid} Sied, unö öie 3U ihnen neigenöen Profefforen, aud} Doß, Slp&aut 
u. a. perfekten bei ihr2). IDenn aud} ißre $reunöfd}aft in erfter Cinie 
Sophie galt, fo nennt Brentano fie öod} mehrere 3a^re jpäter unter öenen, 
bei melden er mef?r tätige Siebe fanö, als bei Öen Seinen3). 

$riih touröen Klemens unö Sophie mit öem Krappfabrifanten $ries 
befannt, öer irrtümlich öfter als Bruöer öes Philofophen Ijingeftellt 
roirö4). Rlit öem befdjeiöenen unö gefälligen Klanne5 *) unö feiner 
freunölidjen, freilief? 3iemlid} unbeöeutenöen0) ©attin haben aud} ©örres7), 
flrnim8), dreier9) gern perfefjrt. IDas öie Romantifer 3U $ries oor 
allem 3iel?en mußte, toar, baß er in fjeiöelberg öie ein3ige, feljensmerte 
©emälöefammlung10) befaß unö öaneben einen Keinen ©emälöeffanöel 
betrieb11). Die fpäter als ZTtaler befannt getooröenen örei Brüöer $ries 
maren feine Söhne. 

$olgenreid}er mären öie Be3iel?ungen, öie Brentano — roie aud} 
flrnim — mit 3<>hann ©eorg 3iTnmer gleicf? nad} öeffen flnfunft im 3uni 
1805 anfnüpften. Das Der^ältnis öer beiöen oeröidjtete fief? nad} Sophiens 
<Xob 3U echter $reunbfcf}aft, öie nad} öer räumlichen Trennung teinesroegs 
oöllig abriß. 3i^mrer mar nad) fjeiöelberg gefommen, um perfönlid? öie 
oom Unioerfitätsfuratelamt 3ugelaffene unö mit prioilegien ausgeftattete 
„flfabemifdje Bud}f}anölung oon Bloßr unö 3iTrtmer<< 3U leiten, öer balö 
ein Derlag unö eine Sefegefellfdjaft angeglieöert muröe, öeren RTitglieber, 
im ©egenfaß 3U öer Dorf?anbenen, größtenteils aus Profefforen unö 
Stuöierenöen beftanöen12). Die $irma hat 3al}Ireid}e Schriften J?eiöel= 
berger Profefforen oerlegt unö ift fo eng mit öer @efd}id}te öer aufblühenöen 
Unioerfität oerfnüpft. $ür uns ift beöeutfam, öaß 3immer ficf? befonöers 
3U Öen 3öeen öer Romantif l}inge3ogen fühlte. Kein Derlag jener ^elt, 
öer fo oiel Dichtungen unö Schriften oon Romantifern oerlegt hat- ©leid? 
öas erfte Buch, öas bei TRoßr unö 3immer erfdjien, mar „Des Knaben 
IDunöerhorn". Rach allem, mas mir oon 3immer miffen, muß er ein 3iel= 
bemußter, liebensroüröiger unö feingebilöeter mann gemefen fein, öeffen 
Beöeutung für öie fjeibelberget Romantif feinesmegs auf feine dätigfeit 
als ©efchäftsmann befeßränft mar13). 

fluch 3ung*Stilling meilte oon 1804 bis 1806 in fjeiöelberg. 3n feiner 
Selbftbiographie hatte er fid? begeiftert für öie öeutfehen Dolfsbücher 

l) Buööe, 265. 2) Bei ihr mohnte aud} 3- 3acobi toäfjrenö feines f?ciöel^ 
berger Aufenthaltes (U)ilf}elm Sang, ©raf Reinf?arö, Bamberg, 1896, S. 300), 
ebenfo 1806 Sied (Steig II, 224). 3) Steig I, 293. 4) 3- B. flmelung II, 230. 
Berichtigung auf ©runö fröl. HTitteilung oon f?errn Banföireftor 5t«™roerey, 
einem Urenfel öes Krappfabrifanten. 5) H. I?- 3. XVIII, 75. °) flmelung II, 126. 
’) <5. B. II, 487. 8) R. f). 3- XI, 248. Steig I, 229. 9) ^eiöelb. Sägeblatt, 1903, 
Hr. 117. 10) Steig II, 169. n) Steig, B. ©., 17. t?eibclb. Sageblatt 1903, 
Rr. 117. 12) Schreiber, 176. morgenblatt 1807, Rr. 49. 13) 1811 fieöelte 3immers 
Seilhaber mohr gleichfalls nach E?eibelberg über, 3immer bereitete fid} nun neben 
öer gefdjäftlidjen Sätigfeit auf Öen Pfarrerberuf oor unö trat 1815 aus öer Snma 
aus, um ein Pfarramt im nahen Schriesheim an3utreten. 
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ausgefprocßen unö es maren öort aud? neben oolfsliebartigen Romanen 
Rtärcßen unö Sagen mitgeteilt, öie fpäter öie Brüöer ©timm benußten. 
Die 1808 erschienene dßeorie öer ©eifterfunbe hatte bann tiefen dinörud 
auf ©örres1) unö Arnim2) gemacht. Daß Brentano mit ihm in fjeiöelberg 
in perfönlicße Berührung fam, ift um fo leidster möglich, als Scßmar3 öer 
5cßmiegerfoßn Jung^Stillings mar. (Eine $reunöfcßaft 3mifchen beiöen 
IHännern aber, öie Steig ohne meiteres annimmt3), ift nicht belegbar 
unö fcheint mir menig maßrfd?einlich. IRan beadjte auch, öaß Arnim 
3ung erft 1811 tennen lernte4), er mar alfo 1805 nicht öurdj Brentano 
mit öem 3ugenöfreunöe ©oetßes 3ufammengebradjt5). 

Der Umftanö, baß man ficß in UniDerfitätstreifen Brentano gegenüber 
3urüdßaltenö Derßielt, mußte Arnims Be3iehungen 3U ihnen mährenö 
feines erften tjeiöelberger Aufenthaltes beeinfluffen. Daß öie ritterliche 
(Erfcheinung, öas gefestigte, ruhige Riefen öes märfifcßen (Eöelmannes 
auf manchen tiefen dinörud machte, ift Sicher. „So foll öer Htann fein!" 
Schrieb dreier6) nach einem 3ufammentreffen. Aber öer enge 3ufammem 
Schluß mit Brentano, bei öem Arnim moßnte7), öie oerßältnismäßig tur3e 
Srift feiner Anmefenheit, öie außeroröentlicße 3nanfptucßnahme öurcß öie 
Arbeit — alles öas öürfte mitgeroirft haben, öaß ein befonöers enger 
Anfcßluß an ein3elne Do3enten nidjt ftattfanö, obmoßl man annehmen 
roirö, öaß Arnim mit Öen meiften Betannten Brentanos in mehr oöer minöer 
lofe Be3ieljungen trat. Das ift freilich nid)t unmittelbar ausgefprocßen, 
ift melmeßr aus öer gan3en fjaltung öes Briefmaterials gefühlsmäßig 
3U etfcßließen. R>ohl meröen gelegentlich in Arnims Briefen bis 3um 
3meiten Ejciöelberger Aufenthalte Do3enten ermähnt, aber nirgenös 
finöen mir Äußerungen, öie ein tieferes 3ntereffe für ein3elne oon ihnen 
oöer gar $reunöfcßaft befunöen. (Es ift rooßl fein 3ufall, menn öer Dichter 
in einem Briefe an 3immer8) alle Befannte grüßen läßt, aber feinen Hamen 
nennt. Arnim öürfte eben in öer (Erinnerung öas Bilb oon oielen liebens* 
müröigen unö anregenöen RTenfdjen gehabt haben, nicht öas oon ein3elnen 
ißm befonöers naßefteßenöen. Brentano hebt freilich einmal ein3efne 
fjeiöelberger heroor: „dreier, Daub, $ries, Ruöolpßi, alles liebt unö 
grüßt Dich"9). Aber grabe über dreier, öen erftgenannten, äußerte fid) 
Arnim 180810), er habe ihn erft jeßt näher fennengelernt, meil er ißn 
früher nur mit Brentano faß, öer ißn öurcß feine rüdficßtslofe Art 3urüd* 
ßaltenb gemacht habe. 

©raöe Heujahr 1805 mar Brentano mieöer in f)eiöelberg eingetroffen, 
mo er nun bis 3U Arnims Kommen ununterbrochen blieb, oon einet etma 
14 tägigen Reife nach Sranffurt im April abgefeßen. Beglüdt öurcß öie 
Ausficßt auf öas beoorfteßenöe 3ufammenfein mit Arnim unö öurd} öie 

4) H. fj. 3. X, 120. 2) S. unten 123. 3) Steig I, 356. 4) Steig III, 164. 
5) Aucß m>t öer $amilie öes $reißerrn oon IDamboIÖ, öer ein außeroröentlicß 
großes Kupferfticßfabinett befaß, fcßeint Brentano in Berührung gefommen 3U 
fein (Steig I, 170), unö Greujers intime $reunöe, öie Kircßenräte Abegg unö 
niieg, öiefer ein $reunö ITCattßiffons (Baö. tDocßenfcßrift, 22. Hlai 07, S. 326), 
blieben ißm tooßl fcßroerlich unbefannt, menn es aud? an einem Beleg feßlt. 
6) Rreif., 113, ogl., öaß Arnim 1808 freunölicß aufgenommen muröe. Steig II, 73. 
7) Steig III, 372. 8) 3’utmer, 148. °) Steig I, 158. 10) Steig II, 105. 
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Rlieöeroereinigung mit Sophie, nad? öer ihn roäfjrenö öer Berliner Reife 
eine oe^ehrenöe Seljnfud}t ergriffen hatte, nahm Brentano nun öie 
lang unterbrochene öidjterifdje dätigfeit toieöer auf. Rlit einer Schaffens* 
luft toie feiten arbeitete er an Öen fdjon in Rtarburg begonnenen Romanen 
öes Rofentranjes roeiter1) unö half öer (Battin, ihre Bunte Reif)e Reinerer 
Schriften2) 3U oollenöen, non öer noch 1805 ein Banö — öer einige -— 
erfdjien. Das Buch enthält (Beöidjte, Cegenöen, Sieöer unö (Erzählungen, 
öie teils ©riginalpoefien, teils Bearbeitungen r»on älteren, 3um Seil un* 
geörudten Didjtungen aus Klemens' Bibliothef finö. Reben Brentano 
hat aud} flrnim, öer öen ditel erfanö, beigefteuert, ohne öafe auf öem 
ditelblatt ein anöerer Rame als öer Sophiens genannt ift. Steig hat 
oerfudjt, einige Beiträge öer $reunöe feft3,uftellen3), öod? rührt öie bear* 
beitete S3ene aus ©ryphius’ daröenio unö delinöe nicht non Brentano, 
fonöern oon Sophie herJ)- R>äf}renö Klemens’ flbtoefenheit hatte fie 
aufeeröetn eine „fpanifche dr3ählung", „Rüdfehr öes Don $ernanö Öe Sara 
in fein Daterlanö" gefdjrieben, öie dreu3ers Beifall fanö5). 

H)eit toichtiger ift, öafe in jenen R)od?en bis 3U flrnims Kommen öer 
Plan flrnims unö Brentanos, gemeinfam eine Dolfslieöerfammlung 
beraus3ugeben, fefte ©eftalt annahm. 

ds ift nidR gan3 ausgefchloffen, öafe Brentano fdjon einige 3al?re 
früher ein ähnlicher ©eöante befdjäftigt hat. Die Briefftelle an flrnim, 
öer Braunfchtoeiger R)in!elmann habe in 3ena öas tüunöerhorn ent* 
toorfen9), ift freilich offenbar fcher3haft gemeint. Berüdfichtigt man aber 
öie R0K3 eines Jjofrat Köhler7), öie befagt, öer Dichter fei im 3anuat 
1802 eines dages plö^Iid? bei ihm eingetreten unö habe refolut um 
Mitteilung oon Dolfslieöern gebeten — „R)infelmann habe ihm (Bren* 
tano) gefagt, öafe id} eine Rlenge Doltslieöer habe" —, fo ift öie Der* 
mutung nicht oöllig ab3Utoeifen, öafe IDinfelmann in öer dat öem Dichter 
öie Sammlung unö Deröffentlidjung oon Dolfslieöern nahegelegt hat. 
Dod) roie öem auch fei, in öem Brieftoechfel 3toifd?en flrnim unö Brentano 
finöet fich nicht eine Spur, öie auf Öen R)unöerhornplan hinroeift. R)o 
öie $teunöe öas „Sieöerbudj öer Oeöerbrüöer" ermähnen8), fjanöelt es 
fid? um öie nie 3uftanöegefommene Verausgabe ihrer eigenen oereinigten 
©eöid}te. fluch ba, too Brentano öie Arbeitspläne anöeutet, mit öenen 
er nach Berlin fuhr9), roeift nichts auf Öen ©eöanfen einer Dolfslieöern 
fammlung him 3n erfter Sinie öadjte er roohl an öie Verausgabe öes 
driftan unö anöerer Dolfsbücher, audj toirö, als er auf öer Durd)reife 
in ©otlja fidj an öen TRanuffripten mittelhodjöeutfcher Velöengeöidjte, 
öie er fich abfdjreiben liefe, begeifterte, gleich öer plan in ifem aufgeftiegen 
fein, fie mit flrnim 3ufammen 3U bearbeiten. 3n Berlin 3eigte öann 
flrnim öem Sreunöe feine auf öen Reifen gefammelten S<häfeel°). Run 
ift es immerhin möglich, öafe flüchtig unö neben anöeren Plänen aud? 
öie Bearbeitung oon Dolfslieöern 3ur Sprache gefommen ift. Dafe man 

V Steig I, 131. 2) Steig I, 123. 3) dbb. 4) preif. 52. 5) flmelung II, 125 
unb flnm. G) Steig I, 158. 7) Brentanos ©efammelte IDerfe, 1855, Bö. 8, S. 38 
flnm. 8) Steig I, 73, 93, 97, 116, 121, 143, 164, 175. 8) flmelung II, 118 f., 
120. 132, 136, 143, ogl. 105, 112. Steig I, 114, 116, ÖQ3U 106, 117. 10) DgL 
Steig I, 125, 172. 

36 



aber mit einem feftumriffenen Programm auseinanberging, erfdjeint gartj 
unmahtfcheinlidj. (Ein foldjes hätte in bem Brieftoecf?feI feinen Hieber* 
fdjlag gefunben. Statt beffen ift oon eigenen Schichten1), oon ben ©otfjaer 
TRanuffripten2), oon Dolfsfagen3), fjans Sadjs4), $lemming, ©pitj, 
Soljenftein, ben beiben ©typhius5) u. a. bie Rebe. Danach fcfjeint es, 
als fudjte man etmas 3ur Bearbeitung ©eeignetes auf bem ©ebiete ber 
älteren Siteratur, ohne bafe ber ©ebante bes Sieberbuches ber Siebet* 
brüber grunbfä^lid? aufgegeben märe. $teilich fdjreibt Brentano gleich 
nacfy feiner Rüdfeht0): „3ch . . . befinbe midj bis auf 3mei Puntte mofjl: 
ber eine ift bie oielen oerroirrten Sieber in Deiner Kommobe, ber anbere 
bie munbetlidjen Bücher alle auf ber See (bie Arnim uon (Englanb aus 
nadjgefanbt mürben)7). Ad} lege bodj bie Sieber 3ufammen, bah Du 
fie mitbringen fannft, fie finb mir ein magrer Ribelungenfdjah". 3n ber 
Kommobes) maren fjödjfttoafyrfdjeinlid} aud} Doltslieber. IDenn aber 
Brentano beim Schreiben biefer 3eilen bereits bie fjerausgabe einer Dolfs* 
lieberfammlung als feften Arbeitsplan in Augen gehabt hätte, fo mürbe 
er ficfj gemih anbers ausgebrüdt haben. 

Den feften Ausgangspuntt für bas EDunberfyorn finben mir erft in 
Brentanos Brief oom 15. $ebruar9): ,,3cf} ^abe Dir unb Reidjarbt einen 
Dorfdjlag 3U machen, bei bem 3hr midj nur nidjt ausfd^liefeen müht, 
nämlich ein mofylfeiles Dolfslieberbud} 3U unternehmen, meldjes bas 
platte, oft unendlich gemeine IRilbheimifdje Sieberbuch unnötig madje . . . 
IRan fönnte es abteilen in einen Banb für Sübbeutfdjlanb unb einen für 
Horbbeutfdjlanb, meil beibe ficfj in ihren ©efängen notmenbig trennen. 
(Es muf3 fefjr 3mifdjen bem Romantifdjen unb Alltäglidjen fdjmeben, es 
mufe geiftlidje, tfanbmerfs*, ©agemerfs*, ©age3eits=, 3al?r3eits* unb 
Scfjer3lieber ohne 3toed enthalten ... (Es mufj fo eingerichtet fein, baf3 

fein Alter baoon ausgefdjloffen ift, es fönnten bie beffern Doltslieber 
brinne befeftigt unb neue hitDugebidjtet merben. 3d? bin oerfidjert, es 
märe Diel mit 3U mitten . . Brentanos Programm ift bann mäljrenb 
ber Arbeit3roar nidjt ftreng innegehalten morben, aber oon nun an ift immer 
mieber oon ber geplanten Dolfslieberfammlung bie Rebe, unb fleißig 
nitt)en bie $reunbe bie 3eit bis 3U Arnims Kommen aus, um ben ©tunb* 
ftod 3U mehren, ©s merben unermüdlich 3eitfdjriften, bie neben ber 
EDiebergabe oon Dolfsliebern aud) butdj bie Siteraturoermeife grohe 
Dienfte leifteten, gebrudte Sieberbüdjer unb TRanuffripte, ©hronifen 
unb fliegenbe Blätter burchgefefjen, mobei bet belefene (Erbuin Kod) 
burdj 3ahlreidje fjinmeife, Reicfjarbt burdj fjergabe oon felbftgefarnmeltein 
IRaterial behilflich maren10). 

Späteftens am 9. IRai11) traf Arnim am Redar ein, ohne 3unäd)ft 
3U ahnen, bah er dort ein oolles Dierteljahr bleiben mürbe. Seiber liegen 
aus ben folgenben IRonaten gar feine Briefe oor, in benen fidj bas Seben 
unb Sdjaffen ber $reunbe unmittelbar fpiegelt. IDas mir non dufferen 
©efdjehniffen miffen, ift eigentlich nichts meiter, als baf3 menige Wochen 

4) Steig I, 126. -) Steig I, 124, 132. 3) (Ebb. 128. 4) (Ebb. 126. 5) (Ebb. 
134. 6) (Ebb. 125. 7) (Ebb. 137. ») (Ebb. 172. 9) Steiq T, 132. 10) Steig I, 
142, 163. 41) preif. 90. 
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nad} öer (öeburt — am 17. 3uni — Brentanos (Xöcfytercfyen ftarb1). 3m 
übrigen roaren öie IKonate, in öenen öie beiöen bas Dolfsliebermaterial 
fisteten unö bearbeiteten, unö ohne ©roll „über manches ärger ftritten, 
als öie babylonifdjen Bamneifter"2), fo glüdlidj, öafj fie flrnim fpäter 
als öie fdjönfte 3eA erfdjienen, öie er mit Brentano 3ufammenoerIebt 
hat3). Unö als öer IHärter 1818 öie Heuauflage nom erften Banöe öes 
EDunöerljornes in öie IDelt fdjidte, erjäfylte er in öer Hadjfdjrift4), öafj 
„mir ftatt aller literarifcf?en Hotten unö gefdjidjtlidjen Betrachtungen 
über öas Doltslieö, öie i<h hicl‘ gern einfcijaltete, in öiefem flugenblid nur 
mein öamaliges, mit alten Bilöern befdjlagenes Stehpult auf Brentanos 
3immer in fjeiöelberg uorfchroebt, uon toeldjem id) umher auf einen 
reichen Schah gefammelter alter Bücher unö fjanöfchriften unö in öie 
$erne auf öie abgeftuften IDeinberge jenfeits öes Hedars blidte, es Hingen 
oröentlich uor meinen ©hten ftatt öer ed)thiftorifdjen, uon uns oerbefferten 
Übeltlänge in Öen £ieöern, fo roichtig fie fein mögen, öie Satte unö <Xon* 
fdjläge öer großen Srommel, toeldje öie luftigen unö leifen H)al3er in 
öen San3fälen jenfeits öes Hedars regelte". 

Dies roetteifernöe Schaffen 3toeier junger, inmitten einer unoergleidp 
liehen, in $rühlings* unö Sommerpracht ftehenöen Hatur unö in um 
mittelbarer Berührung mit öem fröhlid^unfchulöigen ©reiben öer Pfä^er, 
öenen im fangesfrohen ©öentoalö unö in öer roeiteren Umgebung noch 
manches £ieö abgelaufd?t fein mag, regt öie Phantafie immer roieöer an, 
fidj eine liebliche 3öylle oor3U3aubern, — öer IDiffenfdjaftler mufj fidj bei 
öem $ehlen fidjerer ©runölagen Selbftbefdjeiöung auferlegen. 

Kur3 mag noch auf öie lotalhiftorifch intereffante $rage eingegangen 
fein, mo fid} öas fjaus befanö, in öem öer erfte Banö öes EDunöerhorns- 
entftanöen ift. 3m April 18055) -— d?arafteriftifd?er EDeife, roährenö 
Brentano, öem alle padereien unfympathifch mären, inSranffurt meilte —r 
hatte Sophie Öen Um3ug in ein neues Jjeim uollbracht, in öem auch Arnim 
roährenö feines erften Ejeiöelberger Aufenthaltes roeilte. Aufeer Öen 
Angaben in Arnims eben in extenso roieöergegebenem Hüdblid, öer 
übrigens immer roieöer auf öie fpätere EDohnung am Säulen Pebj be3ogen 
roirö, roiffen mir, öafe es fidj um ein Räuschen am Hedar6), unö 3roar um 
ein ©artenljäuschen h<möelt7), öas nur in öer Dorftaöt, ö. h- roeftlidj non 
öem öamals am Paraöeplatj ftehenöen Hlitteltor gelegen haben fann8). 
Prüft man nun unferen Kartenplan unö öen in £ampaöius’ Almanadj, 
fo fpredjen alle Daten — alleröings 3unächft ohne ftrenge Beroeis* 
traft — oon uornherein für öas freifteljenöe fjäusdjen, öas in öer 
ZTtitte 3toifchen öer Bronngaffe — jetjt Brunnengaffe — unö öem 
Hedargäfcchen — jetjt Sa^rtgaffe — liegt unö etroa öem heut'gen 
fjaus Untere Hedarftrafee 32 entfpridjt (Kartenplan: a). Diefe fjypo* 
thefe roirö 3ur ©eroifeheit öurd) folgenöe ©rroägungen: 3n öem Brief* 
roechfel 3roifchen Klemens unö Sophie roirö mehrmals ein Beffe9) als 

J) Preif. 144. 2) Schüööefopf-tDaljel, 220. 3) Steig III, 372. «) ©rifebach, 323. 
s) flmelung II, 160. c) 3mtmer, 147. 7) Steig II, 169. *) Denn fonft hätte 
flrnim, als er am tjcmfe uorbei öurdj eine Seitengaffe auf öie fjauptftrafee gelangte, 
nicht „oor öem ©ore" fein tonnen: Steig II, 169. ") S. flmelung II, 225. 
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fjausmirt ermähnt. ds gelang nad} langen Bemühungen tjerrn £anö* 
gerichtsrat fjufffdjmiö, öem beften Kenner öes alten tjeiöelbergs, Öen 
Befit) öiefes fjanöelsmannes Philipp Be\\e fefouftellen, Beffe, öer einige 
feines Hamens, befafj öamals laut öem alten £agerbud} öer Staöt, in öer 
hauptftrafee ein fjaus, an öeffen Stelle heute als Hr. 33 öie domteffefdje 
Buchhanölung fid? befinöet (f. Kartenplan: b). 3u öiefem f}aufe gehörte ein 
©artengrunöftüd, öas fid? bis 3ur heutigen Unteren Hedarftrafje erftredte. 
Auf ihm mufe alfo öas gefügte ©artenhäusdjen geftanöen haben. ITCan 
tann fid} nun leicf?t über3eugen, öafo Untere Hedarftrafee 321) genau öem 
domteffefd}en £}aufe gegenüberliegt, Allerdings meröe ich belehrt, öaf3 

öie je^ige $ront Untere Redarftrafje 18 bis 36 in neuerer 3eit etroas 
oorgebaut ift, mir müffen uns alfo öie Brentanofcf}e EDof}nung öidjt hinter 
Hr. 32 öenten2). Abbildungen öes tjaufes finö auf mehreren alten 
Bilöern 3U finöen, am öeutlidjften auf öem Aquarell $rieörid} Rott* 
manns oon 1808, öas mir als ditelbilö gan3 unö nebenftehenö im 
Ausfdjnitt mieöergeben. Das gefügte Ijaus ift mit öen nächftftehenöen 
fjäufern öurd} eine IHauer oerbunöen, über öie ein Baum blidt. Auf 
öer anöeren Seite öes fjaufes neröeden öid}te Bäume Öen Blid nach 
hinten. 

Schon im 3uli tonnte öer Drud öes IDunöerhorns beginnen, Öen Arnim 
oom 8. Auguft ab3) in $ranffurt Übermächte, fjier hat er noch manches 
£ieö in fester Stunöe eingefügt, öie Hegifter angefertigt, öie Antünöigung 
unö öie an meitefte Kreife gerichtete Aufforöerung, Beiträge für öie $ort* 
fetjung öes IDunöerhorns ein3ufenöen, gefdjrieben. 3ur Htidjaelismeffe 
erfdjien mit öer 3ahres3ahl 1806 öer erfte Banö öer £ieöerfammlung, 
öeren Harne „Des Knaben IDunöerhorn" oon öer einleitenöen altfran* 
3Öfifd?en Roman3e herrührt, öie bereits dlmert im ©riginal unö in einer 
Überfetjung geörudt hatte. An fie tnüpft aud} öas ^Titelblatt an, meldjes 
einen auf ungefatteitem Pferö oormärts fprengenöen Knaben 3eigt, 
melier ein fjom fchmingt. Als Urheber öes Bilöes nennt Brentano einen 
Kun3e4)- ds hanöelt fiel? mof}I um öen baöifdjen f}°fmaler Karl Kunt}, 
öer audj Anfid}ten oon Heidelberg, feinem Schloß unö oon Schmetjingen 
ge3eidjnet hat5), dine fdjöne IDiömung an ©oetlje, öie eine dt^äfjlung 
aus ZDidrams Rolfmagenbüdjlein mieöergibt, geht öer £ieöerfammlung 
ooraus. 

Sdjon oor Arnim unö Brentano maren Keine Dolfslieöerfammlungen 
herausgegeben, — mas f)etöer, Bürger, Hicolai, dlmert u. a. geleiftet, 
ift oon £ohte üerftänönisooll öargeftellt8). Aber alles bisherige, öas 3uöem 
feiner gan3en Hatur nad} nur für einen tleinen Kreis oon ©eiehrten unö 
fjöchftgebilöeten beftimmt mar, hatte man felbft nur als Dorarbeit be* 
roertet —, öer Ruf nad} öem öeutfdjen Percy roollte nidjt nerftummen. 

0 Die danjmufif, oon öer Arnim fpridjt, tonnte foroof}l oon öen Heuenheimer 
ntirtfchaften „3ur Rofe" unö „3um Rebftod", roie aud} oon öem tDirtsfjaus „3um 
Steinbrud}“ fommen; öiefe ©aftioirtfdjaft lag öa, roo heute öas tjaus Heuenheimer 
Canöftrafee 38 liegt. 2) Das heute ftehenöe langgeftredte tputerhaus fommt, 
roenigftens in öer jetzigen ©eftalt, nid}t in Betracht. 3) preif. 145. 4) Steig I, 146. 
5) Haglers Künftlerlejifon, Bö. 7, S. 211. Reinbed, 113. 6) Paläftra Bö. 22. 
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Das IDunöerhorn mar öie (Erfüllung. £?ier mar 3uerft oerfdjmenöerifd; 
öer ganjc Reichtum öeutfdjen Dolfsgefanges ausgefchüttet 3ur $reube 
für jeöermann. Kinberunfchulö unö dotenflage, £iebesgliid unö Siebes* 
leib, Krieg unö (Belage, Stanö unö Beruf, gute £eljren unö fromme 
flnöad)t, — !ur3, öas gan3e £eben fanö in (Ernft, fdjalftjaftem Junior 
unö Spott feine Dertlärung. Die romantifcfje $oröerung r»on öer (Einheit 
oon poefie unö £eben mar im IDunöerhorn erfüllt mie nur irgenömo. 

Hngefjängt mar öem erften Banöe öer 3ur (Erfenntnis oon Arnims 
flnfdjauungen mistige fluffat^,Don Öen Dolfslieöern", öer im 3anuat 1805 
in Reidjaröts eben begrünöeten RTufifalifchen 3eitung erfdpen. 3n öiefer 
Had?fd?rift ift, mie fcfjon (Börres treffenö jagte, Arnims gan3es EDefen aus* 
gefprodjen1). 3u feltfam ineinanöer fdjmimmenöen Sätjen unö fpruttg* 
hafter (Seöanfenführung, öie oft meit oom (Xhema abfdjmeift, macht fid? 
öes Dieters tDiöermille „gegen jeöe lügenhafte $rafse öer 3eit" £uft2). 
Der tDiöermille gegen leeres Dirtuofentum, öen 3ournaIismus unö öie 
„He3enfierbuöen", gegen öie pfjilofopljen unö öie fid? oom Dol! ab* 
fdjeiöenöen (Belehrten überhaupt, öer Unmut über öen meltflüdjtigen 
(Beift öer lebten 3ahrhun^evte, öem alles flagenö unö gebrechlich erfcheint, 
über öie öurch (Befetje unö beoormunöenöe Regierung Derurfad}te (Ein* 
engung, öurd} meldje (Eigenart unö Selbftänöigteit öer ein3elnen Stänöe, 
3ieIIo[es Umherfdjmeifen unö tDanöern, frohes Skiern öer Dolfsfefte u. a. 
aufgehoben oöer eingefchränft mürben, — alles öas mirö in lebenatmenöen 
tDorten 30m flusörud gebracht. 3ur Überminöung öes (Elenös öer (Begen* 
mart aber folt öas Dolfslieö beitragen, öas in fidj öie (Befunöung tünftiger 
3eiten trägt. 3n ihm fommt öes Dolfes Cuft unö £eiö allein 3U unmittel* 
barem flusörud, öurd} feine Reubelebung mirö nicht nur, fo hofft flrnirn, 
öie öeutfche poefie Doltston unö $rifdje erhalten, fonöern auch öie Kluft 
3roifchen öem Dolfe unö einem Reinen Kreis oon (Bebilöeten, öie für öie 
Pflege öer Dichtung bisher faft ausfchliefelid? in Betracht tarnen, überbrüdt 
meröen. Aber mehr nod?: in öen Dolfslieöern meht öie IRorgenluft alt* 
öeutfdjen tDanöels, in ihnen fpiegelt fidj öie (Beöiegenheit unferer Alt* 
ooröern, öie mit ihnen mieöer ermedt meröen foll. 3nöem aber öie Dolts* 
poefie uns öie nationale (Eigenart 3U Bemujjtfein bringt, oermag fie öa3U 
bei3utragen, öie noch in fur3fid}tiger Klugheit gegeneinanöer ftrebenöen 
Dolfsftämme in einem einigen (Seifte, in öer $reuöe an gemeinfamem 
tDirfen 3U oerbinöen. So fieht Arnim, im (Begenfaij 3U öem als Kosmo* 
politifer fammelnöen f^eröer, in öer Sammlung öeutfcf?er Dolfslieöer eine 
oaterlänöifche unö fittigenöe (Tat, mit ihr mirö öer (Brunö gelegt „3U öem 
allgemeinen Denfmal öes größten neueren Doltes, öer Deutfchen", an öeren 
EDiebergeburt Arnim öamals fdjen glaubte. Brentanos flnfdjauungen 
berühren fidj mit öenen öes $reunöes, öod? ift bei ihm, öer öas Unglüd 
öer (Begenmart mehr als ein allgemein*menf<hlid}es öenn als ein nationales 
empfanö, öie patriotifdj*praftifdje Henöen3 meniger ftart ausgeprägt, fie 
mu^elt nicht in feinem 3nnern, ift erft öurdj öes $reunöes (Einfluß in 
ihn hineingetragen, mie er fidj auch fonft immer mieöer öie 3iole unö 
Anfdjauungen öerer, öie er liebte, 31c eigen machte. 

0 Sdjellterg I, 425. 2) Schellberg I, ebö. 
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Sollten1) bie altert oergeffenen Sieber, tue ber Ausbrud einer gan3 
anberen Kulturftufe maren, in roeiteren Kreifen 3U neuem Seben ermadjen, 
fo mußten fie, fo meinten Arnim unb Brentano, bem moöernen ©efchmad 
unb Denfen angepafjt merben. Dementfpredjenb gelten ficf? beide für 
berechtigt, nach eigenem ©rmeffen Umarbeitungen oo^unefjmen: fie 
erneuerten oeraltete Sprad)formen, befeitigten $rembmörter, milberten 
©b|3Önitäten, glätteten rhythmifdje Unebenheiten, liefen gan^e Strophen 
fort ober dichteten neue hin3u, ja, fdjredten nid?t baoor 3urü<f, oerfchiebene 
Sieber ineinanber 3U oerflechten unb gan3 (Eigenes ein3ufdjmuggeln. 3m 
ein3elnen unterfchieben fid? freilid) bie $reunbe in ihren Bearbeitungs? 
grunbfähen. U)enn Brentano auch ber toahre roiffenfchaftliche ©eift, ber 
fidj jeher 3utat enthalten mürbe, burdjaus fremb mar, fo ftanb er 
bod} ben alten Siebern aud} mit einem hiftorifdjen 3ntereffe gegenüber. 
Demgemäß tabelte er fpäter in feinen Briefen, bah Arnim gar 311 mill* 
fürlicf} ©ebicfjte aus oerfcfjiebenen 3eiten fombiniere3), ihnen miber tüillen 
unb ohne Hot oon feiner fjippofrene gebe3). „tDenn mir alte Sieber ber 
3eit näherrüden, tnüffen mir es gan3 gleidjmähig . . . . 3n feiner Raub» 
bürg barf eine prächtige Kirchenorgel fteljen." U)ill „mein geliebter 
Bruber .... aber ein fteinernes Ritterbilb, ein altes Scfjloh, einen ©rab= 
ftein aus eiferner, armer, einfältiger 3ett, ber 3ufammenftür3t, mieber 
aufrichten, fo märe er im Stanb, ein Sanfter quer über einem ©ulpeit» 
beete 3U3umauern ober bem Ritter einen Rachtoiolenftod hinters ©hr 
3U fteden als Sdjreibfeber, ba id} nicht einmal grünes, nein, bürres (Efeu 
ba3U 3U nehmen mage"4). 3n ber Sät überläfjt fidj Arnim bei ben RToberni» 
fierungen gan3 ben 3ufälligen (Einfällen bes Augenblids. 3n feiner flüch¬ 
tigen Arbeitsmeife merben oft Spradjformen innerhalb ein unb besfelben 
©ebidjtes ungleidj behanbeft, manche 3ubidjtungen fdjmiegen fid? 
menig bem 3ugrunbe liegenben ©ebidjte an, fo bah 3miefpältiges entfteht, 
es macht Arnim nichts aus, bis 3U 3ehn oerfchiebene Beftanbteile 3ufammen 
3ufchmeihen, Strophen aus bem 16. 3nhrhunöert mit mobernen 3U oer» 
fchme^en. IDeiter fudjt er ben lofen Rhythmus, felbft auf Koften ber 
Derftänblidjfeit, 3U regeln unb trägt baburch eine gemiffe Starrheit in oiele 
Sieber, bie fo ihre Sangbarfeit oerlieren. So ift nidjt febe Deränberung 
eine Derbefferung, menn aud? gemih manches Sieb burd} rüdfid?tslofe 
Kür3ung überhaupt erft geniehbar gemacht mürbe. 

3m ©egenfah 3U Arnim oerfährt Brentano bei Regelung bes Rhythmus, 
bei (Ermeiterungen unb Kü^ungen möglichft oorfidjtig, er fudjt bie ©onart 
ber Dorlage feinfühlig 3U erhalten, läht Dialeftmorte unb ardjaifierenbe 
Sprachformen fteljen ober führt fie gar fünftlid? ein, oorausgefeht, bah f‘e 
allgemein oerftänblid? finb. Aud? hflt Brentano bas flare ©efühl, bah 
moberne Kunftlieber, mie ,,©ott grüh (Euch, Alter", nid?t in eine Sammlung 
alter Sieber gehören’'). 

U)enn Brentano beim 3ufammentragen bes RTaterials, bas mit auher» 
orbentlid?em Spüreifer neben ber miinblid?en Überlieferung aus 30hl’ 

') Dgl. für bas $o!genbe bas abfdjliehenbe Bud; oon Karl Bobe, Die Bear» 
bedungen ber Dorlagen in bes Knaben tDunberhorn. Palaeftra 76. Berlin, 1908. 
2) Steig I, 231. 3) (Ebb. 242, ogl. 235, auch Sdpibbefopf lPaljel, 80. 4) Steig I, 241. 
5) Steig I, 146. 
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reichen IDerfen ber örei lebten 3af?rfjunberte 3ufammengetragen mar, 
unuergleidjlich mehr geleitet hat als Arnim, fo fjat öiefer, nicht immer 3um 
Dorteil bes EDertes, bie meiften lieber bearbeitet. Den erften Banb hat 
er nach eigenem Geftänbnis „beinahe allein gemacht"1), mäfjrenb an ben 
fpäteren Bänben Brentano etmas meljr Anteil hat, — bie ent3ücfenben 
Kinberlieber finb fogar aus feiner IDerfftatt allein heroorgegangen. Sicher 
mürbe Brentano ofjne Arnim noch befjutfamer uorgegangen fein. (Er mar 
inbeffen ftets bereit, bem $reunb jugeftänbniffe 3U madjen. „Denn Deine 
liebe, Du lieber RTenfch, ift mir meljr als meine poefie"2). Aus bem 
EDunberljorn aber eine ©efdjidjte bes Doltsliebs 3U entroideln, mie es 
Brentano fdjon mäfjrenb ber Arbeit uorfdjmebte3), märe ihm audj bann 
nicht möglich gemefen, menn feine Bearbeitungsgrunbfätje allein ma^ 
gebenb gemefen mären. Gan3 abgefefjen bauon, bafj iljm bas miffenfdjaft* 
Iidje Rüft3eug ermangelte, fehlte es ifjrn uiel 3U fefjr an ber Achtung uor 
bem ^iftorifdj Gemorbenen, — ift es iljm bodj eine Genugtuung, menn 
ein Kenner Um* ober Heugebidjtetes für edjt Ijält4). Die IDilltür ber 
Herausgeber fommt übrigens auch fonft 3ur Geltung. 3n ihrer $reube 
am Reden unb IRyftifaieren festen fie oft ben liebem gefudjte Über* 
fdjriften oor ober fie führten bei ben literaturuermeifen, bie in ben fpäteren 
Bänben gan3 fehlen, bemüht irre. 

Die Kritit mar anfangs im mefentlidjen günftig, mas befonbers bem 
Anfefjen Goethes 3U uerbanfen mar, ber in „feiner Ijer3lidjen, herrlichen, 
jungen Re3enfion"5) in ber 3enaer literatmyeitung6) ben erften Banb 
IiebeooIl*nadjfidjtig befpradj, all3U ftrenge p^ilologifdje 3enforen in bie 
Sdjranten mies unb ben Eüunfcfj äußerte, bafe bas EDunberfjorn 3U einem 
mähren Doltsbudje merben möge. Audj fonft empfingen bie $reunbe 
manchen Bemeis echter $reube. So erfiärte GImert, in feiner $amilie 
märe bas EDunberljorn ein maljres Grbauungsbudj, feine Kinber fennten 
es faft ausmenbig7). Unb ein lanbprebiger Rötljer, ber bas Buch megen 
feines fjofjen Preifes nicht taufen tonnte, betrachtete es tiefbemegt, um 
fogleid? alle bie oon ifjm fclbft gefammelten Doltslieber neiblos für bie 
Sortfeijung 3ur Derfügung 3U ftellen8). Allmählich machten fidj bann 
Stimmen geltenb, bie bie Ausmahl unb Xüillfür ber Bearbeitung tabelten9). 
EDenn bie $reunbe tro^bem audj fpäter nodj iljr freifdjaltenbes Derfafjren 
für ridjtig hielten, fo hat ihnen bie Gefdjidjte in mancher fjinfidjt recht 
gegeben. Dor allem, — nie hätte bas EDunberljorn bei größerer philo* 
logifdjer Gjaftheit eine gleich tiefe EDirfung auf bie lyrif uon Gidjenborff 
bis 3ur Gegenmavt erlangen fönnen, mie ja auch feine äer fpäterenftrengeren 
Sammlungen ähnliche Bebeutung für bie Kunftlyrif gemann. Gerabe bie 
meift ueränberten lieber hatten bie tieffte EDirtung, gerabe manche Gigen* 
arten Arnims unb Brentanos finb es, bie, mie EDa^el fdjon 1896 an* 

y Steig III, 137. 2) Steig I, 234, auch 231. 3) 6. B. II, 55. 4) Steig I, 172. 
5) Steig I, 159. °) 1806, Rr. 21, 22. IDeitere günftige Befpredjungen Rtorgen* 
blatt 1807, Hr. 256 (überfchmenglich!), ogl. ferner Steig I, 157, 160. 7) Steig 1,178. 
y Steig I, 160. ") Grfter Angriff: Büfdjing = r>. b. fragen, Sammlung öeutfcher 
Doltslieber, 1807, VIII, $r. Schlegel, I?. 3- 1808, V, 135. Docen macht trotj Aner* 
tennung Dorbehalte: RIorgenblatt 1807, Rr. 150,228. 3n Rr. 310 fpridjt ein —RI — 
jehon oon elenben Reimereien. EDeitere Angriffe bes RTorgenblattes unten. 
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öeutete1), unter öer ITTarte echten Dolfsgefanges in öie Kunftlyrif über* 
gegangen finö. Unö toie mancher muröe in Öen oerfchieöenen (Bauen 
Deutfdjlanös angeregt, bemühter auf öie Doltsöicfytung, auf Dolfsfitten 
unö ©ebräucfje 3U achten unö fie auf3U3eicf?nen, um öabei 3ugleid? 3U einer 
3eit, roo öer gortbeftanö öes Daterlanöes in $rage geftellt mar, öas 
Bemufetfein eigener Dolfsart mieöer3ufinöen. So fing $rau Pattberg in 
Hedarel3 fofort an, mas if)r befannt mar 3U fammeln unö für öie gort* 
fetjung öes tDunöerfyorns ein3ufenöen2), 3U öem auch 3nftinus Kerner 
beifteuerte, öer öann nach DoIIenöung öes IDertes menigftens „ijalbernft“ 
öaran öadjte, eine Kacfjlefe 3U oeröffentlictjen3). Auch (Eidjenöorffs fjeiöel^ 
berger greunö 3ulius, ein Sdjüler ©örres', öer aus Brentanos4) Bibliothet 
alte Büdjer empfangen f?atte unö fpäter mit geuer öie £iteraturfet)öe Der* 
folgte, mollte, fidler angeregt Dom IDunöertjorn, eine eigene Sammlung 
herausgeben5 6), aus öer freilid? nichts gemoröen ift. Aber fdjon 1807 
erfdjien öie Sammlung öeutfdjer Dolfslieöer oon Büfdjing unö non öer 
tragen, öie, obroohl fie im Dormort öas IDunöerhorn angreift, öodj auch 
in öeffen Spuren geht. Unö mie ftart fofort Arnims unö Brentanos IDerf 
auf öen Hlann mirtte, öer fpäter öer Doltslieöforfcfyung öie ejafte ©runö* 
läge gab, auf £uömig Utjlanö, 3eigen nicht nur öeffen im Doltslieöton 
geöicfytete £ieöer, fonöern auch öas ©eöidjt „Die £ieöer öer Dor3eit", 
öas öie ba^nbredjenöe <Xat öes H)unöerf?orns begeiftert befang. So mufete 
öas IDunöerhorn, gan3 abgefefjen öaDon, öafe es oiel £ängftoergeffenes 
mieöer fyeroo^og, öurd? öie roeitmirfenöe anregenöe Kraft fdjliefelid) audj 
öer IDiffenfdjaft 3ugute fommen. £Der fid? einfeitig nur an öie miffenfdjaft* 
liehen Un3ulänglidjfeiten fjielt, öie fpätere Sammlungen mettmachen 
tonnten, öer Dergiftt, mie Docen treffenö fagte, „öafj, menn es auf ifyn 
angefommen märe, öas (ban^e unberührt unö unbetannt noch fjnnöert 
3af)re hätte fortruhen tönnen"<!). 

greilich, als <San3es ift öas IDunöerhorn nie in meitefte Schichten 
geörungen, nur öer erfte Banö erfuhr nod? 3U £eb3eiten öer Herausgeber 
— 1818 — eine Ueuauflage. Der hohe Preis, fomie öie Aufnahme non 
oiel 3U oielem ohne höheren U)ert, ja oon Albernem unö £angmeiligem, 
oerfyinöerten, öafj öas IDunöerhorn 3U einem mirflicfyen Dolfsbuch ge* 
moröen ift. (Eine Heine An3afyl oon £ieöern aber, oon öenen öas berütjmtefte 
„3u Strasburg auf öer Sd?an3" ift, finö in öer Arnim*Brentanofdjen gaffung 
öurd? Schule unö Aufnahme in anöere Sammlungen feit Dielen 3alH3ef?nten 
3um Befi^tum unferes Doltes gemoröen. Sieht man oon öer Sutfjerbibel 
ab, fo finö £ieöer öes IDunöerhorns neben <5rimmfd?en THärdjen unö 
Kinöerlieöern oon H°ffnmnn Don $allersleben öie erfte £ettüre unferer 
Kleinen aus öem Bereiche öer Dichtung, öie öauernö öer £iteraturgefd]id}te 
angehört. 

Als Arnim nach granffurt fut?r7), mo er mit fur3en Unterbrechungen 
oier Hlonate meilte, begleitete ihn Brentano, öer noch gut }efyn Sage mit 
öem greunöe 3ufammenblieb. (Erft am 20. Auguft traf er in IDiesbaöcn 

4) df)r°nit öes tDiener ©oetfjeDereins, IDien, 1896, S. 16. 2) U. h- 3- VI, 76. 
3) KatllHayer, £uöroig Uhlanö, Stuttgart 1867, Bö. I, 110. 4) Kofdj, Bö. 11, 198. 
6) ITTayer a. a. ©. 144. °) ©rifebach, XIV. ■) S. oben S. 39. 
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ein, um dort feine erfebütterte ©efundheit her3uftellen. Ttorf? einmal durften 
dann beide, mit $rau Sophie oereint, am Rhein glüdlidje Septembertage 
verleben, die fi<h Klemens unoerlöfdjbar einprägten. Don ihnen e^ählte 
er fpäter ©örrcs toenige Stunden oor Sophiens le^tem Ater^ug1). Am 
25. September trafen dann Klemens und feine $rau toieder in Heidelberg 
ein und nun begann für beide eine 3eit emfigen Schaffens. Sophie toidmete 
fid? oor allem der Überfeijung oon Boccaccios $iametta2), deren Siebesglüd 
und Seid fie möglidjft getreu, toenn auch unter Auslaffung toeitfehroeifiger 
und anftöfeiger Stellen, toiedergibt. Die Deröffentlidjung follte fie leider 
nicht mehr erleben. Dagegen erfd)ien noch finde 1805 der 3toeite Band 
der Spanifcfjen und ^talienifdjen Hooellen, der auf dem ^Titelblatt Sophiens 
Hamen trägt, als deffen eigentlicher Urheber aber Klemens felbft an3ufehen 
ift, mag auch immerhin manches erft r»on Sophie überfeijt und dann oon 
Klemens überarbeitet fein. Diefer 3toeite Band enthält übrigens, toie der 
erfte, feine italienifchen Hooellen, fondern nur freie Überfehungen aus den 
Novelas amorosas y exemplares der Donna Maria de Zayas y Soto- 
mayor3). Des roeiteren nahm Klemens „mit toahrer Andacht" roieder die 
Rofenfran3roman3en fotoie die fihronica eines fahrenden Schülers oor, 
deren Anfänge gleichfalls in die ZHarburger 3eit 3urüdreidjen. ©b er 
beide EDerfe roeit gefördert hat/ ift ebenfo ungeroifj toie die $rage, ob er 
damals toirflich fchon, toie beabfidjtigt, mit der Bearbeitung der italienifchen 
Kindermärchen oon Bafile begann4). 

(Einige fleinere Arbeiten aus diefer 3eit find in der Badifchen EDochen* 
fchrift oeröffentlicht, toie der „Brief an den Herausgeber über das Sprich* 
toort: Dir geht es roie dem Häublein oon Breiten", oder das (Bedicht „An 
die Hymphe der Heilquelle 3U Baden bei Anfunft unferes geliebten Sandes* 
herrn". EDeit aber ragt aus diefen Beiträgen heroor der Hymnus auf 
Heidelberg, das „Sied oon eines Studenten Anfunft in Heidelberg und 
feinem ©raum auf der Brücfe; toorin ein fdjöner Dialogus 3toifdjen $rau 
Pallas und Karl ©heobor. 3u der Hacht oor dem Danffefte den 26. 3uli 
1806". Den Aniah gab die ©enefung Karl Sriedridjs, deffen $riebensliebe 
und landesoäterliche $ürforge, 3umal für die Unioerfität, ebenfo toie die 
Anhänglichfeit des Dolfes, das in feinem bunten ©reiben oor uns tritt, 
mit tounderooller ©egenftänblichfeit oeranfchaulicht toird. Und immer 
toieder halten die Knitteloerfe, die fo finderleicht und jugendfelig daher* 
geftolpert fommen, an, um andächtig 3U fprechen oon den grünen Bergen, 
oom Schloß an ihrer Bruft, oom HTondfchein in den ©affen und dem toeiten 
Blicf über die (Ebene. H)as der Hecfarftadt feinen eigenften Rei3 gibt, das 
Hebeneinander oon firnftem und Heiterem, oon (Erhabenem und Beljag* 
lichem, die (Erinnerung an die oielen ©rohen, die einft in Heidelberg gelebt 
und getoirft, — das alles umfaht dies — oielleidjt nur ettoas 3U lange — 
©edicht, das 3ugleich auch Brentanos oaterländifchem ©efühl, das mir in 
des Dichters oorbeidelberger 3eit fo feiten unmittelbar fpiiren, toarmen 
Ausdrud gibt. 

0 Steig I, 216. -) Steig I, 162. 171. 3) S. bef. Brentanos fämtl. IDerfe, 
hrsg. oon Karl Schüööefopf, Bö. XIII, IKünhen, 1911, S. XXVI, f. *) Steig I, 
156. („Der arme Heinrich“ = fihronica.) 
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Seine fjauptaufgabe aber fal? Brentano in öer Sortierung öes IDunöer* 
horns. Arnims Sammeltätigfeii befdjräntte fid? roährenööeffen faft gan3 

auf öas, roas if?m infolge öer öffentlidjen Aufforderung non felbft 3uftrömte 
ober roas er bei öem häufigen tDedjfel feines Aufenthaltes geraöe nod) 
fd?nell aus öen Bibliotljefen 3ufammenraffen tonnte. Had? öem 3ufammem 
brudj Preußens nahmen ihn öann öie ©efdjide feines Daterlanöes fo in 
Anfpruch, öafe überhaupt 3eitroeife öer ©ebante an öas IDunöerhorn 
3urüdgeörängt 3U fein fcheint. Dagegen fann fid? Brentano nidjt genug 
tun, auf immer neue Büttel 3U finnen, roie man Öen Dorrat an Dolfs^ 
lieöern oermehren tönne, obrooljl auch ihm infolge öes Aufrufes aus Öen 
Derfdjieöenen Seilen Deutfchlanös Schätze 3uflief5en. 3mmer roieöer roeift 
er Öen $reunö auf öas tDunöerhorn hin, oerfafct ein neues $ormu!ar, öas 
3U aerbreiten er Arnim ans £?er3 legt1) unö foröert ihn auf, fid? an öiefen 
oöer jenen 3U tüenöen2). 3«, eine Art Sammetorganifation fcf?roebt ihm 
oor, inöem Dertrauensmänner an öie Spiijen öer ein3elnen Prooin3en 
geftellt roeröen follen3). Dor allem aber führt er einen aufjeroröentlich 
umfangreichen, foftfpieligen unö oft oergeblidjen Briefroechfel, öer fidj 
über öie ©ren3en Deutfchlanös erftredt4). Aud? 3U neuer gemeinfamer 
Arbeit, roenn nicht in f)eiöelberg, fo in Uürnberg5) oöer Baben8) örängt 
er immer roieöer7). 3unäcf?ft aber machte öer Ausbruch öes Krieges, öer 
fdjnell Preußen 3U Boöen roarf unö tlorö- unö Siiööeutfdjlanö noneinanöer 
trennte, ein Kommen Arnims unmöglich7). 

Kur3 ermähnt fei, öafe öas Brentanofdje ©hePaar feit ©ftern 1806 roieöer 
am paraöeplatj roohnte, bei „einem füllen tDeinhänöler oon einer feurigen 
U>einnafe“s). tDeitere Angaben, öie 3ur genaueren $eftftellung öes tjaufes 
öienen tonnten, liegen nicht oor. — 

Ss roar eine ftille 3eit ohne einfchneiöenöe Sreigniffe, öies 3ahr DOr 
Sophiens Soö. tDichen audj in öem ©beleben nie gan3 öie Stürme, fo 
fcheint öas 3ufammenleben nad? fooiel greuö unö £eiö öanf öer tlugen 
Anpaffungsfähigfeit Sophiens glüdlidjer als je geroefen 3U fein. 

3uöem fehlte es öem Dichter nicht an mancherlei Abroedjflung unö 
Anregung, öeren fein rufjelofer ©eift beöurfte. Als Saoigny eben aus 
Paris heimgefehrt roar, oerlebte Brentano im ©ftober9) fröhlich faule 
Sage auf öem Srages, öem Saoignijfchen $amiliengut, roo er aud} 
Arnim antraf, öer Anfang De3ember feine Rüdreife in öie fjeimat 
antrat. 3u fur3em Aufenthalt brachte öann Klemens Anfang Hooember 
Saoigni) nach tjeiöelberg mit10), um roenigc IDodjen fpäter $rih 3acobiu), 
einen alten Befannten öer gamilie Brentano, am Uedar begrüben 311 

tonnen. 3m nädjftcn grüljling unternahm öer Didjter Ausflüge in öie 
nähere unö roeitere Umgebung, unö roar Bütte 3uni oorübergehenö in 
öer Ijeimat, um ©all fennen3ulernen, öer graöe in granffurt — roie 
übrigens balö öarauf aud? in fjeiöelberg — Dorträge hielt unö oiel im 
Brentanofd?en tjaufe nerfehrte, roo man fid? für öie oielbefprod?ene Sd?äöeü 
lehre leiöenfd?aftlid? intereffierte12). 

*) Steig I, 177 (157, 166.) 2) ©bö. 157, 179. 3) ©bö. 157. 4) ©bö. 160, 
165, u. ö., 3immer, 177. “) Steig I, 180. 6) ©bö. 185. '•) ©bö. 186, 218, aud? 
224. s) Steig I, 160, 171. 9) (Er reifte etroa am 10. ab. Preif. 166. 10) Preif. 
171, 173, 176. u) Steig I, 157. 12) Steig, 180, 186. 
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Bedeutsamer mar ein neues 3ufammenfommen mit Siecf, der, oon 
3talien eben 3urücfgefehrt, non ITCannheim aus, too er fid? mit den Papieren 
Rtaler IRüllers 3toeds einer Heuausgabe beschäftigte, nach £?eiöelberg 
herüberfam1)- Seine Anmefenheit dauerte etma oom 9. bis 16. September 
1806. IDäfjrend Doß feinen alten Befannten fefjr mißtrauifdj empfing2), 
mürbe CEied oon „dreier, Daub, £oos und Kompagnie" anfprudjsooll 
in Befdjlag genommen. Brentano füllte fid? oon der Art, mie die „Dur* 
fügen“ dem Dichter „alle 3apfen 3ogen", abgeftoßen und hielt fidj, toie 
er Arnim fdjrieb, 3uriid. Dafür fam dann Sied geroöljnlid} noch nah 
Hlitterna^t 3U ihm und „redete gar anmutig und fdjön hintereinander", 
roenn aud) feine Anfcßauungen, 3umal die Art feiner Kritif, dem 3üngeren 
nidjt 3ufagten. Brentano mar es auch, der die Betanntfdjaft 3mifdjen Sied 
und 3immer oermittelte3). H>ie mol)! es Sied mieder am Hedar mard, 
3eigt ein Brief, nadj dem er nie ohne Rührung an fjciöelberg dente. 
„3<h fühle mich immer ge3roungen, die dortige ©egend als mein Dater* 
fand an3ufehen"4)- Sd?lie^Iid} begleitete Brentano den HTeifter nach 
Sranffurt, mo fid? diefer acht Sage oon den ©efdjmiftern, Bettina ooran, 
huldigen lieh und mit ihnen faft täglich bei ©oethes Hlutter5) roeilte0). 

3m Hooember 1806, fur3 nah feiner Anfunft in Ejeidelberg, fchrieb 
©örres: „Alle Ceute find übrigens mehr oder roeniger gegen ihn — Bren* 
tano — gefpannt, nad? und nah haben fie uns ihre ©raoamina anoertraut 
und da ift denn immer — der Doftor mag's erflären —, hyperftfjenie auf 
der einen und Afthenie auf der anderen Seite. 3hm ift das teinesmegs 
gleichgültig und er tut alles, um fid? gegen uns 3U rechtfertigen, mo er 
denn freilich non feinem Standpuntt immer recht behält"7). 3ntmerhin, 
fo gan3 nereinfamt, mie es danach Scheinen möchte, mar in der 3eit 3mifhen 
Arnims $ortgang und ©örres’ Kommen Brentano doch nicht- ©s ift 
mohl fein größerer ©egenfaß denfbar als 3mifhen dem fecfen genialifhen 
Dihter und dem fhtoerfälligen, philiftröfen Philofophen $ries, der 3udem 
allen romantifhen 3been fo fdjroff gegenüberftand. Sine mißgünftige 
Äußerung des ©eierten über Brentano aus dem Sommer 1805 murde 
bereits 3itiert8). Und bod? h°t bas Brentanofhe ©ßepaar dann bald niel 
mit $ries oerfehrt, und 3mar niht erft, als diefer „des Amtmann ©rdmanns 
Söhterlein"9), das fih gleich an Sophie eng anfhloß10), im RTai 1806 
heimgeführt hatte. EDährend aus Brentanos Äußerungen über den 
©eiehrten eine marrne 3uneigung fpriht11), tnirb diefer, nah allem mas 
mir non ihm miffen, nie das ©efüßl der IDefensfremdheit oerloren haben. 
Später, 1808, hat er fih denn auch öem Dichter und feinem Kreife gegen* 
über ablehnend oerhalten12). 

Auch mit dem ©hemiter Kaftner Derfeßrte Brentano damals und fand 
in ihm einen „recht geiftreießen, lieben 3ungen"13). ©s dürfte fih indeffen 

0 Köpfe I, 327 f. 2) Köpfe I, 328. 3) Steig I, 192 f. 4) 3immer, 262. Unter 
der „Kompagnie“ oerftand Brentano tooljl Kayfer, der Sied oon feinem erften 
Aufenthalt her tannte und oerehrte, und fjeife (Reihel, 109). Auh mit der Rudolphi 
fam Sied jufammen (Reihel, 114). 5) Steig II, 46. G) Auh £eo DOn Seden* 
dorff, der gleichfalls Dolfslieder fammelte, und 1808 mit Stoll den Prometheus 
herausgab, befugte im fjerbft 1805 Klemens, der freilich menig ©efallen an ihm 
fand. Preif. 187. 7)<S.B.I, 480. 8) S. oben S. 33. °.) Steig I, 180. ,0) henfe, 114. 
41) Steig I, 157, 180, ogl. 27. 1£) fjenfe, 123. 13) Steig I, 167, 173. 
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nur um oorübergehenbe Bejiefjuttgen ^anöeln, {ebenfalls toeift nad) 
©örres' Anfunft nichts auf ein engeres Derhältnis 3toifd)en Kaftner unb 
ben fjeibelbcrger Homantifern. 

Befonbers häufig toitb in Klemens’ Briefen aus jener 3eit bas Dofofche 
(Ehepaar ermähnt, bas auch Arnim nodj fur3 oor feiner Abreife fennen* 
gelernt hatte1). Brentano fpricfyt mehrfach mit einer faft fchtoärmerifchen 
Dereljrung oon $rau ©rneftine2), bie aud) Sophie gern mütterlich betreute3). 
Die Unbulbfamfeit unb pebanterie oon Dofe toar bem Romantifer oon 
uorn^erein bereuet unb er fpottet toofyl audj über fie1). Aber bas Kern* 
hafte bes Rieberfadjfen hat if?n bod) offenbar anfangs mächtig ange3ogen. 
Dofj fdjeint, längft beoor im 3uli 1806 ber Bruch mit Brentano erfolgte, 
gegen biefen eingenommen getoefen 3U fein. Als Anfang RTai 1806 
Reinharb, im Begriff, als fran3Öfifdjer ©eneralfonful unb Refibent nadj 
3affy 3U gelten, fid? in fjeibelberg oorübergehenb mit feiner ©attin auf* 
gehalten hatte, roarnte biefe eine Derroanbte, ihren Sohn mit Brentano 
oerfefyren 3U laffen. „Rad? bem Urteil unferer bortigen $reunbe" taugten 
beibe, obtoohl fie für ben Umgang einige glän3enbe ©igenfcfjaften hätten, 
moralifd? fef?r toenig. ©ffenbar mar bei (Ermahnung ber „bortigen $reunbe" 
in erfter £inie an Dofj gebadet, ber als ein3iger fjeibelberger ©eiehrtet 
in ben 3toei auf fjeibelberg be3Üglicf)en Briefen Reinharbs unb feiner 
©attin genannt roirb5). 

Der Anlaf3 3U ber ©nt3toeiung 3toifdjen Dofe unb bem Romantifer 
mar ein — gelinbe gejagt — jungenhafter Streich Brentanos. Als biefer 
nämlich oon Doft hörte, er hoffe bas fleine, alte Anatomiegebäube gegen* 
über ber Petersfirdje für 2000 fl. 311 erfteljen, fonnte Brentano nichts 
eiligeres tun, als in einer ©ingabe an bas Kuratelamt 400 fl. mehr 3U 
bieten. U)ar auch biefer Schritt oergeblich, fo mufjte Dofe, bem alles 
baran lag, oon ben £eiben ber Rlietsroohnung im „Riefen" befreit 3U 
toerben, über biefe unoornehme fjanblungsroeife empört fein6). Das 
„roahrhaft romantifch"7) gelegene ©runbftüd ©de piöd* unb Sanbgaffe 
hat Dofe übrigens bis an fein £ebensenbe befeffen. 3n ber hinteren ©de 
eines ©ärtdjens, bas burdj eine alte, efeubetoachfene Blauer oon ber 
tOelt abgefcfjloffen toar, erhob fid? bas fleine fjaus, an bas ein turmartig 
auffteigenbes ©teppenljaus angebaut toar, beffen oberftes ©efdjofe Dof3 

3ur Arbeitsftube biente. Balb pfla^ten ber Hausherr unb feine ©attin 
allerlei Rut^ unb 3ierpflan3en, fo bafj „eine toahre 3bylle eines nutzbaren 
©artens" entftanb8). 

£eiber fanb idj, trot) langen Rachforfdjungen, nur bie nebenfteljenbe 
Abbilbung bes nun fd?on feit 3aht3ehnten abgeriffenen fjaufes, bas 
leidjt 3U finben ift, toenn man ben Kirchturm ettoa um 1 cm nach 
unten oerlängert. (Die petersfirdje ift am rechten Ranb abgefdjnitten. 
Das maffige, redjtroinflige ©ebäube mit bem Dachreiter, linfs oon bem 
Kirchturm, ift bie Unioerfität.) 

l) Steig I, 147. 2) Steig I, 167, 174. 3) Amelung II, 190. 4) Steig I, 147. 
5) IDilhelm £ang, <5raf Retnharb, Bamberg, 1896. S. 301 u. 300. 6) XI. X). 3- 
XVIII, 75 f., auch 51. ') Rippolb I, 45. 8) R. fj- 3- X, 270. £?crbft II2, 270. 
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IDeit länger als mit Dof3 roährtc öas ©inoernehmen Brentanos mit 
öem anöeren fpäteren ©egner öer Homantiter, mit Alois Schreiber. 
Schreiber toar 3roeifeIlos ein IRann oon großer, geistiger Beroegiidjfeit. 
Aber toie er als TRenfdj nach eigenem ©eftänönis öas Beöürfnis 
hatte, fidj an anöere an3ufdjliefeen, — „ohne fie Ijabe ich nur ein falbes, 
ein geliehenes unö faft gefpenftifdjes Dafein", fd?rieb er einmal1), — 
fo toar er and? als Dichter fiets ein Anempfinöler ohne {tarieren (Eigene 
geljalt. 3ur 3eit öes Dertefjrs mit Brentano {tanö er offenbar oor* 
roiegenö im Banne romantifdjer 3öeen, öie audj fpäter noch, als er 
fie befämpfte, ftar! in ihm roeiterroirften. (Er bidjtet im Dolfslieöton2), 
fteuert 3um TDunöerhorn bei3), öas er als eine Sammlung „edjt teutfdjer 
Doltspoefien"4) rühmt, fammelt Sagen unö alte Kupferftidje5), oer* 
tjerrlidjt in gebunöener $orm Auguft EDilfjelm Schlegel als Überfettet 
füölidjer (Töne6), forfdjt alten Dolfsbräudjen, roie öem Sehmgeridjt7), nadj. 
Don befonöerer Beöeutung toar, Öaf3 er oon 3uni 1806 bis 3anuar 1808 
öie bei ITTofjr unö 3imnrer erfdjeinenbe „IDodjenfdjrift für öie Baöifdjen 
£anöe" Verausgab, öie anfangs fo öas ©epräge Brenianofdjen ©eiftes 
trug, Öaf3 man öiefen für öie erfte 3eit ihres (Erfdjeinens als „öie eigentliche 
Seele öes Unternehmens" genannt hat8). Die 3citfd?rift roill, über Kon* 
feffion unö literarischer Schule ftehenö, öas nützliche roie öas Schöne in 
gleicher IDeife berüdfidjtigen; fie ift oon roarmer Daterlanösliebe befeelt, 
ohue fich auf Politif ein3ulaffen. Bei ihrem oft lanöfd^aftlid? gebunöenen 
Sharatter hat öie IDodjenfchrift außerhalb Baöens fd?roerlid? Diele £efer 
gefunöen, roie fie auch außerhalb fjeiöelbergs feine befannten TITitarbeiter 
hatte. IDenn fie aber auch fo an literaturgefchichtlicher Beöeutung hinter 
öer fpäteren (Einfieöler3eitung 3urüdftept, fo roar fie oiel mehr als öiefe 
öurd} ihre fd?lid}te, boöenftänöige Art öa3u angetan, roeitere Kreife 
an3uregen. Beben fehr oiel haus* unö DoIfsroirtfd?aftlid?en Auffätjen 
finöen roir Schreiben aus baöifdjen Stäöten, allgemeinoerftänöliche 
gefdpchtliche, literaturgefd^ichtlidje, geographif<he unö päöagogifche Ab* 
hanölungen; roir lefen 3ahlreid?e Sagen, öie fpäter auch öle Brüöer ©rimm 
für ihre Sammlung benutzen, ferner Berichte über Dolfsfitten, Aber* 
glauben u. ögl. Auch für bilöenöe Kunft hat fidj öie 3eitfd?rift früh eitv 
gefegt, — öie Aufforderung im erften fjeft, über alte ©emälöe Hachrichten 
ein3ufenöen, mutet ftellenroeis roie aus öer $eöer Sulpi3 Boifferees an. 

Steig hat einige Beiträge Brentanos feftgeftellt9) — öas roichtigfte 
rouröe bereits oben heroorgehoben. Doch fönnen aufjeröem auch manche 
Sagen unö alte Reime oon Brentano mitgeteilt fein. Auch Dofe, öcffen 
phiIoIogifd]er ©ehilfe Raölof, foroie öer Konfiftorialrat fjorftig fteuerten 
anfangs bei. tDir roiffen nicht, roas Schreiber fdjliefnlich oeranlafjte, fich 
grollenö oon Brentano 3urüd3U3iehen. Arnim, öer 3U Beginn feines 
3roeiten Aufenthalts noch mit ihm oerfehrte, fagte fpäter, Schreiber be* 
haupte, Brentano habe ihm öie ©hre rauben roollen10). Sicher ift, öafj 

’) S. B. I, 536. 2) R. f?- 3. VI, 70 u. ö. 3) Steig I, 162. «) Baöifche 
IDochenfthrift 1806, Rr. 4. 6) Dgl. DorlefungsDerjeidjnis So =Se. 07, S. 26. 
*) morgenblatt 1807, Rr. 213, 295. 7) Buööe, 258 u. ö. 8) Steig in R. t)- 3- VT, 68. 
*) R. h- 3- VI, 70 f. 10) Steig I, 236, ogl. 245. 
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Dofjfyaus unö Umgebung (cgi. S. 47). 





Schreibers mifjgünftige ©efinnung gegen Brentano erft nach öeffen Sort* 
gang 311m Ausbruch fam1). 

Die (Benannten finb es, öie öem Brentanofchen (Ehepaar in jener 3eit 
neben 3intmer unö öer Ruöolphi am nächjten geftanöen haben. 

Bis 3um Ijerbft 1806 fpridjt nichts öafür, öafj Brentanos unjteter ©eift 
fich je nach einem anöeren ©rt 3um EDohnfih umfah- Dielmehr beutet 
öer beabfidjtigte fjausfauf barauf hi© öafe er jich in fjeiöelberg fejter 
oeranfert fühlte, als irgenöroo. Bis ihn öer furdjtbarfte Schlag feines 
Cebens traf: Am 31. ©ttober 1806 ftarb bei öer ©eburt eines toten Rläö= 
djens Sophie. Am Sage Dorljer mar ©örres mit (Battin unö Schmiegen 
mutter angetommen, öer fich nun öes Sängftbefannten — ebenfo mie 
Schroar3, 3iumter, 5ries — liebeooll annahm unö ihn bis Darmftaöt 
geleitete, als er, ohne erft Sophiens Beftattung ab3utoarten, „faft einem 
IDahnfinnigen gleid?", nach $ranffurt eilte, um fid) an Bettinens Jjals 
aus3Utoeinen. fjulöa RTereau tuuröe oon öer Ruöolphi in Penfion 
genommen2). 

Sophie ift für Brentano ftets unerfehlich geblieben. So tränenfdjmer 
öie ©he oft mar, fie hat ihm öodj, fo roeit öas für ihn überhaupt möglid) 
mar, fjalt unö 3iel gegeben. Run, nach öer (Battin ©ob, fchroanlt er, 
bis er im Sdjofce öer Kirche eine 3uflud}t finöet, unftät unö uergeblidj 
nach einer Stütje fuchenö, umher. Hoch nad) Jahren geöadjte Arnim 
mehmütig öer Derftorbenen, öie Brentanos guter <5eift gemefen mar: 
„idj roünfchte ihm, öafe feine erfte $rau nicht geftorben märe; er hat 
unglaublich »iel öurdj fie uerloren"3). 

Sophies ©ob bilöet einen ftarlen ©infdjnitt in öer (Befeuchte öer fjeiöel^ 
berger Romantif. Sag über ihr bisher eine iöyllifd)=epifdje Stimmung, 
fo treten nun mehr unö mehr öramatifdje Af3ente heroor; machfenbe 
Spannung, allmähliche Parteibilöung, Seh^c folgen einanöer. Rieht 
menig hat 3U öer 3ufpihung öie ausgeprägte Perfönlichteit ©örres’ bei* 
getragen, öer fich nun Öen Herausgebern öes IDunöerhorns in $reunöfchaft 
unö gleichem Streben 3ugefellt. 3nöem er als £ef)rer an öem inneren 
£eben öer Rnioerfität teilnahm, unö fid? an gefinnungsoerroanöte 
Do3enten fchlofe, mufjte er als ein natürliches Binöeglieö audj Arnim 
unö Brentano fchliejjlich in engeren 3ufammenhang mit öer Unioerfität 
bringen. Dod? beoor mir uns öer EDirffamteit ©örres’ 3uroenöen, ift es 
nötig, auf öas Ciebesörama ©reu3ers unö öer ©ünöeroöe, öas fur3 oor 
Sophies ©oö feinen tragifdjen Abfchlufj fanö, 3urüd3ufommen. 

3n ihrer Ciebe 3U ©reu3er mar öie Dichterin fichtbar geroadjfen, bas 
Befte, roas fie gefdjaffen hat, ift uon ihm eingegeben. Karolinens Dramen 
freilich, oon öenen ©reu3er 3mei — „Uöohla“ unö „RTagie unö Schidfal" — 
in Öen Stuöien als einigen poetifdjen Beitrag oeröffcntlicht hat, finö 
menig beöeutenö. Kühn magt fie fich in Öen in fremöen Sänöern unö 
3eiten fpielenöen Dramen an Probleme mie ©efd?mifterliebe, ©h^ud?, 

l) R. f?-, 3- XVIII, 53. Der naheliegenöe ©eöanfe, Brentano habe etrna bei 
öiefer ©emälöeangelegenheit irgenörnelcfte Abmachung nicht eingehalten, erroies 
fidj nach ©infidjt öer betreffenöen Atten als gegenftanöslos. 2) R. fj- 3- XVIII, 74. 
3immer, 146. Steig I, 217, auch 267. 3) ©. B. II, 354. 



Königsmorb, aber bie ©eftalten fittö fdjemenhaft, bie Konftifte äufeerlid}, 
öie dreigniffe menig fcft oerfettet unb oft oom Cyrifchen überroudfert. 
dd?ter offenbart fidj uns bie Dichterin in ber Sammlung „Rlelete“. Das 
(Treuer geroibmete Büchlein mar oon biefem bei RTohr unb 3immer in 
ben Drud gegeben, bann aber, nach bem auffehenerregenben dobe 
Karolinens, mieber 3urüdge3ogen unb ift erft neun3ig 3aljre fpäter oon 
(Erroin Roljbe aufgefunben morben. EDie dreu3ers $orfd}ungen über bie 
ITCythen unb ben Reuplatonismus in manchen Stüden fid? miberfpiegeln, 
hat Bianquis nad^umeifen gefudjt1). Dod? biefe haben nur noch einen 
hiftorifchen EDert. Aber in ben rein tyrifdjen Stüden finben mir döne, 
bie uns nod} heute 3U rühren oermögen. Das gläubig*fromme Dertrauen 
auf ben (Beliebten, bie Danfbarfeit für alles, mas er iljr gab, ber Sdpnet3 

um bie Trennung, bie Sefynfudjt nad? Bereinigung im dob, — bas 
alles finbet mehrfach ergreifenben Ausbrud. (Etmas gleich tief empfunbenes 
mie „Das ©ebet an meinen Schutzheiligen", in bem feine Reflexion, feine 
mythologifdje Anfpielung ftört, hatte Karoline oor^er nie gefdjaffen. 

Das menige, mas mir oon bem Ceben ber Dichterin in ben 3mei 3aljren 
ihrer Siebe miffen, 3eigt, mie fie gan3 in ihrem Der^ältnis 3U drehet 
aufging. Um in feine ©ebanfenmelt beffer einbringen 3U fönnen, beginnt 
fie mit rüljrenbem (Eifer Satein unb ©riechifch 3U treiben unb Iäfjt fid? 
immer mieber oon dreier belehren unb beraten. Als biefer fich über 
ben oermeintlid? unheiloollen Umgang mit ber ihm oerhafjten Bettina 
ausfpri<ht, bricht fie jäh mit ber $reunbin. Sie ift bereit, mit bem 
(Beliebten nach Rufjlanb 3U 3ie^en, ja, fann ben pfjantaftifdjen plan 
faffen, in IRannesfleibern nach fjeibelberg über3ufiebeln, um als Schüler 
ihres „Heiligen" 3U beffen Süften 3U fi^en. Aber alle Hoffnungen auf 
ein bauernbes 3ufammenfein mußten an ber ZTladjt ber Derhaltniffe unb 
bem dfjarafter dreu3ers fdjeitern. dreu3er füllte fief? 3U tief feiner ©attin 
oerpflicfjtet, um nicht eine drennung gegen ihren EDillen als fd?meres 
Unrecht 3U empfinben. Da3U fam ber Rtangel eines Dermögens, bas 
im $ail einer Scheibung feiner ©attin ein geruhiges Seben Hätte ficfyern 
fönnen unb bie $ron eines Beamtenberufs, ber unbebingte äufjere Korreft* 
Heit erforberte. Dor allem aber, dreier mar butd? unb burdj unpraftifdj, 
ging im meltfremben Stilleben bes ©elefjrten auf, ermangelte jeher 
datfraft. Rie fommt er, hin* unb hergeriffen 3mifd)en entgegengefetjten 
Stimmungen, 3U einem freien dntfdjlufe, aud) bann nicht, als bie Derfjält* 
niffe oorübergelfenb eine glüdlidje Söfung nahelegen; feine Seiben* 
fdjaft mirb immer mieber burdj Reflexionen, bie oft ein recht pro* 
fefforales ©epräge tragen, 3erfplittert. Unb je meniger er einen 
Ausmeg fielet, befto mifetrauifdjer, gerei3ter, ungerechter mirb er gegen* 
über ber ©eliebten unb feiner gan3en Umgebung, befto müber mirb 
fein Satalismus, faum bafe bie feltenen Stunben heimlichen Siebesglüds, 
3U benen er bann unb mann nach 5rflnffurt eilt, alle Rfifeoerftänbniffe 
befeiligen unb feiner Seele neue Schmungfraft oerleihen. Bis bann nadj 
einer lebten 3ufammenfunft, bei ber bie Ausfichtslofigfeit ber Seibenfdfaft 
befonbers einbringlidj 3U Bemufetfein gefommen fein mag, ber nie fonberlid? 

') Bianquis, 183. 

50 



(Befunbe unter bem Drud neuer feelifdjer Grfcfjütterungen auf Öen Sob 
erfranft. Dielleidjt nur aus einer oorübergeljenben Stimmung heraus 
unb im (Blauben, nie töieber auf3uftehen, entfagte er „feierlich feinem 
bisherigen Derhältniffe"1) unb Daub mufete es übernehmen, biefes aifobatb 
ber (Bünberobe 3U (^reiben. Die Steunbe jubelten . . . bas war am 
18. 3uli 1806. fldjt Sage fpäter fanb man Karoline erbolcht an bem 
Ufer bes Rheins. 

(Betoifj toirfen bie Briefe Stehers, toenn man fie wie ein Kunftwerf 
auf fi(h roirfen läfjt, oft unerquidlich. Aber erfchütternb ift es boc^, 3U 
fehen, wie. ber trot) allem hodjgeftimmte RIann immer mehr oereinfamt 
unb fdjliepch unter ber Schnürbruft bes Alltags unb ben tleinlichen 
IRittelchen, 3U benen er greifen tnufc, um ber (Beliebten ungehemmt 3U 
fdjreiben, fo3ufagen erbroffelt roirb. Sragifcher freilich noch ift bas Sc^idfal 
Karolinens, bie fich oft burd? bie fchtDächlidje Derftänbigteit Stehers 
oerletjt fühlte3) unb bennodj if}t £eben entwertet fanb, als ber (Beliebte 
feine „Pflicht" erfannte. 

') Preif. 311. 2) Preif. 295. 

4' 51 



©örres. 

Aus fleirtert Derhältniffen ftammenö, in öer Aufflärung rour3elnö„ 
3unä<hft gan3 oon Öen 3öeen öer fran3öfifchen Reoolution erfüllt, hatte 
öer Koble^er ©örres in feiner erften Schrift „Der allgemeine $rieöe, 
ein 3öeal" 1798 unö feinen 3citfc^riften „Das rote Blatt“ unö „Rübe3ahl" 
grimmig gegen öie Despotie non Kirche unö Staat getämpft, über3eugt, 
öaf$ öie Hepublit allein imftanöe fei, eine öauernöe ©ntmidlung 3U höherer 
Kultur unö Humanität 3U geroährleiften. Bis öann öer Aufenthalt in 
Paris, mo er hinter öie Kuliffen öes Reoolutionsöramas fah, ein jähes 
<£rmachen aus öem ©raum herbeiführt, ihn aus öem (Betriebe öer Hages* 
politi! fjerausreifet unö einem befdjaulicfyen tDirten für Kunft unö IDiffen* 
fdjaft entgegenführt. 3u immer meiterer Hätigteit greift nun ©örres' 
bemeglidjer ©eift aus, — oor allem feffelten ihn pfplofopfyie, Hatur* 
roiffenfd?aft, ITCeö^in, Citeratur. Den Cebensunterljalt oerfchaffte iljm 
eine targ öotierte £el}rftelle an öer „hohen, aber meöer roeiten, noch 
tiefen“ Sefunöärfdjule 3U Hobler, an öer er feit Anfang 1800 roirfte. 

$ür öie fjinmenöung 3ur Romantif, öie fdjon öurd) öie IDirtung oon 
Stellings unö tjeröers ©eöanfenroelt oorbereitet mar, oielleicht öas, 
3ufammenfein mit Brentano im Sommer 1802 oon Beöeutung gemefen1). 
3eöenfalls geht öie 1803 oeröffentlic^te ©rganonomie bereits fdjarf öer 
Aufflärung 3U £eibe unö öie 1804/05 in öer3eitfdjrift Aurora erfchieneneit 
literaturgefd?id?tlid?en Beiträge ftefyen fo unbeöingt auf öem Boöen 
öer Romantit, öafe felbft eine Sophie Bernljaröi oerhimmelt mirö. ©raöe 
öer Arnim unö Brentano nicht 3ufagenöe Rooalis mar ein £iebling oon 
©örres, in öer fjocfyfdjätjung für Hied trafen fid} öie fjeiöelberger Roman* 
tifer, mä^renö ©örres öem Schaffen ©oetljes nie geredet 3U meröen 
oermodjte. $ür 3ean Paul, öeffen Dichtungen er leiöenfdjaftlich oerehrte, 
fudjte ©örres in fjeiöelberg öie $reunöe 3U geminnen. 

Derfdpeöen nach fjerfunft, H^ieljung, geiftiger ©ntmidlung, Beruf, 
mufete ©örres’ IDefensart gegenüber öem preufcifchen 3unfer unö öem 
oermöfynten Sohne einer reifen Patr^ierfamilie naturnotmenöig ein 
eigenartiges ©epräge tragen. Unö öod? maren 3toifchen Öen örei Rtännern 
fo oiel Berüljrungspunfte unö ©emeinfamfeiten, öafj fie in fjeiöelberg 
Schulter an Schulter mirfen unö fämpfen tonnten. 

ITtit Arnim teilte ©örres öas ©efchloffene, fjarmonifche, Selbftfidjere 
öer perfönlichteit, Öen Drang nad? Hat, nach unmittelbarer tüirfung 

’) Über öie Bedienungen ©örres' 3U Brentano: Schuld (10 f.), öer überhaupt 
für öas folgenöe 3U Dergleichen ift. Sepp, ©örres unö feine 3eitgenoffen, Üörö* 
Iingen, 1877, S. 5, nimmt eine Befanntfcfyaft beiöer fcfjon oon öer gemeinfamen 
Koble^er Schubert her an. 
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auf öie ©efinnung öer Cebenöen, öic Heigung 3ut Haturmiffenfchaft; 
mit Brentano öas füölid?e {Temperament, öas tjingejogenfein 3U allem 
Kinblidjen, öie $teuöe an altem paraöojen, am Aufregen unö Angreifen, 
an n>i^ unö Satire, ©emeinfam mar ihnen öer tjafc gegen öas Philiftertum 
in jeöer fjinfidjt, unö öer Sdjmer3 über öie nüchterne, pietätlofe 3eit, 
menn aud) Arnims 3ufunftsgläubiges ©emüt nidjt öas mancherlei ©ute 
öer ©egenmart oerfannte unö unangenehm non ©örres' Art, öie tDelt 
„blofc oon öer efelhaften Seite 3U fehen"1), berührt mar. tDie Öen fjeraus* 
gebern öes IDunöerhorns, fo maren auch ®örres alle Regeln unö normen 
öer Aftljetifer 3umiöer, unö gegen 3erfetjenöe Kritif hat er fid? faft nodj 
fdjärfer unö häufiger als Arnim ausgefprodjen. „Rieht altttug unö gelehrt, 
jonöern einfältiglidj unö befdjeiöen“2) mill er Öen Sefer unö Kritifer 
einer edjten Dichtung gegenüberftehen miffen. ©r felbft befaf} öenn auch 
in rounöerbarer naioer tDeife öie $ähigfeit, ficf? in Phantafiefchöpfungen 
ein3ufühten unö feinen ©efühlen IDorte 3U leihen. $reilich mar öafür 
Dorausfetjung, öafj ©örres ©eift non feinem ©eifte fanö. Das 3nhaltlid?e, 
uor allem öer ethifdje ©ehalt, ift für feine Stellung 3U einer Dichtung faft 
ausfchliefjlich mafjgebenö, roährenö formale ©efidjtspunfte in Öen fjinter* 
grunö treten. 

©örres mar nicht Dichter, mar ©elehvter. greilidj, nicht ©eleljtter 
im eigentlichen Sinn; mas ihn bei feinen $orfdjungen leitete, mar nid}t 
öer 3erglieöernöe Derftanö, fonöern in meit höherem Rtafee als bei dreier, 
öas ©efühl, öie Phantafie, öer „hiftorifdje ©alt". IDohl erfaßt er fühn, 
oft halsbrecherifch fühn grofje 3ufammenhänge, aber Süden öes IDiffens 
überbrüdte er nicht öurdj forgfältiges $orfd;en im ein3elnen, fonöern öurdj 
ahnenöes Kombinieren unö öurd? eine in gehäuften unö meitausgefponne* 
nen Bilöern fdjmelgenöe Rhetorif, öie oft als gar 3U meiter IRantel um 
einen öünnen £eib fdjlotterte unö felbft öie $reunöe mifetrauifd} mad?te3). 
©r liefe, mie er in öer ©fpofition öer Phyfiologie Jagte, öas ©emüt an 
öer tDiffenfchaft Anteil nehmen, meinte, öafj öie heiteren Spiele öer 
Phantafie öem ©rnft öer geiftigen Kräfte feinen Abbrud? tun4). IDiffen* 
fdjaft um ihrer felbft millen — öas mar ihm, öem $orfdjen unö fjanöeln 
eins mar, öeffen Staffen oon ethifdjen ©efidjtspunften geleitet muröe, 
ein ebenfo $remöes mie öas l'art pour l’art. So mar es nicht ungereimt, 
menn er noch fchärfer als öie $reunöe, gegen öas fidj im Kleinften*Klein= 
liehen oerlierenöe, pietätlofe unö 3änfifdje ©elehrtennolf öie Peitfche 
fdjmang. IDohl aber ftanö er öurd} feine fpefuiatioen Reigungen in 
einem ©egenfah 3U Arnim unö Brentano unö audj •— 3U fidj felbft. Denn 
mag er auch noch f° fchr auf alle Syftemrout fdjelten, öie Art, mie feine 
philofophifchc Ratur ftarre Antithefen aufftellt, oorfdjnell nerallgemeinert 
unö gemaltfam fonftruiert, hat etmas ftarf Syftematifierenöes an fidj. 
Doch mufe 3ugegeben meröen, öah öiefe 3üge 3uriidtreten, mo er Dichtungen 
geniest unö djarafterifiert. 

Religiöfe ©egenfähe öürften in Öen f)eiöelberger 3al?ten 3mifchen Öen 
$reunöen faum uorgetreten fein, jeöenfalls mar öer Derfaffer öer Klythen* 

4) Steig I, 239. 2) tj- 3- V„ 223. 3) Steig III, 526. Reichel, 99. 4) Schell* 
berg I, 160. 
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gefdjidjte rocit öaoon entfernt, ortljoöo£er Katljolit 3U fein1). Dagegetr 
mar ©örres, fo fe^r er in öer £iebe 3um ©efamtoaterlanö unö im glüljenöen 
fjaß gegen Hapoleon mit öem märfifdjen Runter übereinftimmte, öer 
fpe3ififd? preußifdje Stanöpunft Arnims, öer öas 3id 3U Deutfdjlanö nur 
öurd? ein ftartes Preußen falj, fremö. IDie in fjeiöelberg, fo tonnte ficfy 
©örres nocfj oiele 3a^re fpäter nicht oerfagen, „öem guten, meutern 
TTTenfdjen mit öem Preußentum oielen Beörang" an3utun2). 

Sd?on Anfang 1805 trug ©örres „feit einiger 3eit" „Ausmatiöerungs^ 
projefte", eingeengt öurdj fein £eljramt, faft ermiirgt oon öer Stidluft 
öer fra^öfifdjen $temöherrfdjaft, in öer er „nid?t um fidj fefjen tonnte, 
oljne oon Arger angefreffen 3U meröen"3). ©s ift öann oon einer Oo3entur 
an Öen Unioerfitäten U)ür3burg unö £anösljut4), fomie einer Stelle an 
öer ITCündjener Afaöemie5) öie Reöe, aber feöem öiefer plane blieb öie 
©rfüllung oerfagt. Da manöte ©örres feine Blide nach ^eiöelberg. ©b 
öabei öie Anmefenljeit Brentanos oon mitbeftimmenöer Beöeutung mar, 
ift 3toar nid?t ausgefdjloffen, aber in feiner IDeife nad?3uroeifen. 3eöen=^ 
falls lag nad? öen oergeblidjen Derfudjen, in Bayern $uß 3U faffen, öer 
IDunfdj nahe, an öer aufblüljenöen baöifdjen Unioerfitat 3U mirfen, 3umal 
©örres fidj nicht gern 00m R^ein roeiter entfernen mollte6). Sein ©efudj 
00m 7. September 1806, in fjeiöelberg Dorlefungen über Philologie unö 
Pfjilofopljie7) halten 3U öürfen, muröe fofort 00m Senat — unter öem 
Prorettorate ©Ijibauts — bei öem Kuratorium befürmortet, öa „öerfelbe 
fdjon öurdj feine herausgegebenen Schriften als ein feljr geiftooller RTann 
befannt fei"8), ©ine öirefte fjabilitation fanö übrigens nie ftatt. Sein 
Koble^er £ehramt ließ fidj ©örres 3unädjft für ein 3ahr, öann für ein 
3toeites offen halten9), fjegte er auch Hoffnung, fdjließlidj feft an öer 
Unioerfitat angeftellt 3U meröen10), fo empfanö er öodj flar, öaß öie 
Do3entur bei öem Befiß oon $rau unö Kinöern ein gemagtes ©jperiment 
fei. Denn abgefehen oon öem ©rtrag feiner fdjriftftellerifdjen Arbeiten 
hatte er feine ©innafjmequelle 3U ermarten, als öie mageren Kollege 
gelöer. 3u öen nädjften 3ahren fjerrfdjte öenn auch *hm 9roße Knappe 
heit, öie inöeffen öas reine $amilienglüd nidjt trüben tonnte. 3u öen 
in Koblen3 geborenen Kinöern Sophie unö ©uiöo fdjenfte $rau „Käß", 
öie in ihrer £ieblidjfeit tDinöifchmann mie eine RIaöonna öes öeutfdjen 
IRittelalters erfdjien11), ihrem ©atten im 3uni 1808 eine ©odjter IRaria, 
öeren Paten Arnim unö (Treuer maren. Sie ift fpäter öie fjerausgeberin 
öer IDerfe ihres Daters gemoröen. 

Am 6. Rooember fünöigte ©örres feine Dorlefungen in fo überblüljen= 
öen, nur einen — 3toar ftarfen, aber gan3 unfiaren — ©efüfjlseinörucf 
hinterlaffenöen Säßen12) an, öaß nidjt nur rationaliftifdje ©eieljrte öen 

>) S. unten S. 143. 2) 3- B. ©. B. III, 73. 3) ©. B. 11,12 f. «) ©. B. II, 13,14. 
6) ®. B. II, 18. 6) ©. B. II, 13. Dillers, 72. 7) ©örres las: Philofophie, Pfydjo* 
logie, Afthetif, Über öen Bau öes fjimmels, fpetulatioe Phyfif, Phyjü öer organi- 
fdjen Hatur, „fjygieine", ©rganopoie, pijyfiologie. ©nöe 3uni 1808 begann er noch 
über altöeutfdje £iteratur 3U lefen. Daneben hielt er offenbar auch allgemeinere, 
im Dorlefungsoerjeidjnis nidjt angegebene Dorlefungen (Buööe, 177: „Über XOelt 
unö £eben‘‘). s) Bartfeh, 44, flnm. 62, 9) ©. B. I, 493. 10) ©. B. I, 477, 496 f. 
”) ®. B. II, 227. 12) 3eßt audj bei Sdjellberg II, 714 f. 
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Kopf fd?üttelten. Oie afaöemifche 3ugcnö aber war öurd) öie fo tounöerlid? 
oon allem Brauche abtoeichenöe Anfünöigung in h°hcm R7afe auf öas 
Auftreten bes neuen Centers gefpannt: ftatt öer erroarteten 15 fjörer 
fanöen fid? gleich im erften Kolleg 60 bis 70 ein, öie fid? halb für ©örres' 
Perfon unb £ef?re „toirflich echauffierten"1). 

£eiöer befi^en mir teine Hacfyfdriften öer ftets frei gehaltenen Dor= 
lefungen, fo öaf es nicf)t möglich ift, Sicheres über ihren toifjenfchaftlichen 
U)ert 3U fagen. ©örres erjählt fpäter nur gan3 allgemein, öafe fich in 
ihnen öie ITtythengefchichte oorbereitete, unö öaf er, im ©egenfatj 3U 
Öen Anfd?auungen oon Dof, öer öie roeite runöe Hröe mit Brettern oer* 
fdjlug, auch hißr „ohne f?ege ftei über Betge unb öurch öie Auen 
überall“ hin3°9/ „wo öie Sonne leuchtete"2), ©raöe öas Un3Ünftige, 
Cebenatmenöe, 3mprooifierte, öie Rüdfid?tslofigfeit, mit öer Philiftertum 
unö Rationalismus angegriffen rouröen, mufte oiele Stuöenten umoiöer* 
ftehlid? 3U öem blaffen Rtann mit Öen feurigen3), oon Begeiferung öurch* 
glühten Augen fliehen, öem öer Hnthufiasmus öeutfeher 3ünglinge 
für Kunft unö IDiffenfdjaft als öie ein3ige lichte Stelle in öer matten 
©egemoart erfchien4). Hidjenöorff djarafterifiert ©örres’ Kollegia in 
feinem Hagebuche einfad? öurch 3nm £ieblingsausörüde: „göttlich", 
„himmlifch"5). Dielleidjt aber ift es öod? be3eid?nenö, öaf ein anöerer 
3uhörer, Buööe, öer fonft gern Öen 3nf?alt oon Dorträgen in Briefen 
unö Hagebud? toieöergab, öies in Be3ug auf ©örres’ Dorlefungen nid?t 
tat. Unter all Öen Htetaphern unö Hinfällen öes Augenblids roirö öer 
fachliche Kern für öie beraufd?ten ©emüter nicht immer leicht 3U erfaffen 
getoefen fein. — ©efteigert touröe öiefe Bereitung öer 3uf)örer nod? 
öurd? öas ©efdjloffene oon ©örres’ Hf?arafter unö feine Iiebenstoüröige 
Unge3toungenheit, öie ebenfo toie öas $el?len jeöen ©elehrtenbünfels, 
feine Befangenheit auffommen lief. UMd? einen bannbredjenöen Hinörud 
mufte es machen, toenn ein fremöer, eben angefommener Stuöent bei 
feinem Antrittsbefud? Öen £el)rer inmitten feiner £ieblinge finöet, öie 
„toie angefettet an ihn toaren"8). 

Hs ift mehrfach betont, öafj ©örres’ Briefe an feine Scbuüegermutter 
nicht „öie Blüte unö Sülle öes öamaligen £ebens"7) in fjeiöelberg toieöer* 
geben, toas um fo bebauerlidjer ift, öa Brentanos Brieftoed?fel mit Arnim 
öurd? öie Kriegstoirren 3eittoeife unterbrochen touröe. So oiel ift inöeffen 
3U erfehen, öaf ©örres 3unäd?ft oon allen Seiten freunölid? aufgenommen 
touröe — „felbft öer alte Dofj hflt uns 9an3 liebgetoonnen"8) — unö fid? 
fdjnell heimifd? fühlte, toenn anfangs „aud? mancher Broden £angetoeile 
talabwärts fchtoamm"9). Der liebfte oon Öen fjochfchullehrern toarö ihm 
Hreu3er, mit öem ihn neben öer gleichartigen Deranlagung balö aud? 
eigene mythologifdje Stuöien oerbanöen. „Hr ift unter allen öen fjicfigcn 
ohne 3n>eifel öer ©eiftreichfte, Hinöringenöfte, öabei oon allem fjodjmut 
entfernt unö aller hölzernen Steifelei, öie Öen teutfdjen ©eiehrten toie 
eine Art oon 3unftfranfheit anhängt"10). Aufer mit fire^er fdjeint ©örres 

>) ©. B. I, 479/481. 2) Schellberg I, 428. 3) Kofcf?, Bö. 11« 197. 4) Schell* 
berg I, 169. 5) Kofd?, Bö. 11, 219, 227. 6) Buööe, 4. ') Sdjulf, 57. «) ®.B. I, 
477. ”) ®. B. I, 479. 10) Dillers, 82. 
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oon einljeimifdjen fjeibelbergern cor allem mit Daub, 3immer, 3eittoeilig 
tooljl audj mit be tüette1) träger oerfeljrt 3U Ijaben. Übrigens berietet 
Bubbe, bafe ©örres ungefellig lebte unb gan3 in feiner $amilie aufging 
rcie fonft toofel nirgenbs rcer2). 

Brentano tarn am 20. Hooember con $ranffurt 3urüd unb 30g tcieber 
in bie alte IDofjnung am Parabeplafe, tco jeber ©egenftanö Stunben 
einzigen ©liides 3urüdrief. IDenn iljn oft über ben Brieffdjaften unb 
ITtanuffripten ber geliebten $rau ber Sdjmer3 überrcältigte, fo tonnte 
er öodj tcieber in anberen Stunben fdjlagenb toifeig unb tjeiter fein unb 
oerfdjmäljte es nidjt, etroa in Keuenljeim mit ber „alten (Beliebten com 
Spifetoedball" 3U tan3en3). Solche Re^barfeit unb immer tcieber um* 
fdjlagenben Stimmungen roaren erft redjt nidjt ba3u angetan, bie (Ent* 
frembung mit ben meiften fjeiöelbergern 3U befeitigen, oielmeljr roiffen 
toir, bafe bie nädjften ITtonate bie Kluft nur nocfj oergröfeerten4). Dafür 
fdjlofe fid} Brentano mit ber gan3en EDärme feines einfamen tje^ens 
an ©örres an, ber iljm fdjnell näljer trat, als irgenbein anberer, flrnim 
ausgenommen, fludj $rau „Käfe" toar als $reunbin feiner frülj oer* 
ftorbenen Sdjtoefter Sophie bem Didjter längft befannt. Kein tDunber, 
bafe biefer halb mit bem ©örresfdjen Paare cerfeljrte, als toäre er ein 
$amilienmitglieb. flbenös liefe er fein (Effen 3U ben beiben bringen unb 
las mit iferten 3ufammen aus feiner Bibliotfeet alte unb neue Bücher6). 
Befonbers roidjtig toar, bafe Brentano bem $reunbe feine Siebe für alt* 
öeutfdje Dichtung einpflan3te, bie in ©örres einen um fo günftigeren 
Boben finben mufete, als er fid? längft 3um RTittelalter feinge30gen füllte. 
3n ifem fal) er bie Kinberjafere ber Rtenfcfjfjeit, in benen bas gan3e Seben, 
fern oon ber Unnatur, ber flltflugfeeit unb bem Pfeiliftertum ber ©egen* 
toart, nodj frifdjer, frei oon jeber (Erftarrung toar6). Sdjon am 15. 3anuar 
1807 berichtet ©örres, er madje mit feiner ©attin folcfje Progreffen im 
flltbeutfdjen, bafe fie ©ebicfjte bis 3um 3toölften 3a^rfeunbert halb toie 
neubeutfdj lefen tonnten7)- Übrigens befugte Brentano mit 3immer8) 
— toie fpäter aud? flrnim — oft bie Dorlefungen ©örres', ber feinerfeits 
3ufjörte, toenn ber junge Didjter Sonntags einer ©efellfdjaft Sljafefpearefdje 
Stüde oorlas8). 

EDidjtig toar, bafe 3U jener 3eit10) oorübergeljenb $erbinanb ©lödle 
in fjeibelberg toeilte, ber bann balb barauf nadj Rom überfiebelte. fjier 
erlangte er an ber Daticana eine flnftellung als Secretaire des langues 
du Nord, — eine ©ätigfeit, bie ifem 3ugleidj ermöglichte, bie alten Pfä^er 
fjanbfdjriften ab3ufdjreiben unb fo fie toieber in Deutfdjlanb befannt* 
3umadjen. ITCit ifjm finb in fjeibelberg Brentano unb ©örres in Be* 
rüferung gefommen unb biefer hat mit iljm gleich über bie flbfdjrift alter 
fjanöfdjriften gefprodjen. Später bereute freilich ©örres, ©lödle nicht 
ein fjalb 3ahr bei fid? bemalten 3U haben, um ifem bie nötigen Dortenntniffe 
3u Öen Kopierarbeiten 311 oermitteln11). Denn toenn ©lödle auch grofeen 

0 ©oetbe*3abrbudj V, 70. Ufjrlichs, 228. 2) Buböe, 166. 3) ©. B. I, 480, 
490; Steig I, 217. 4) Steig I, 236. °) <5. B. I, 483. «) Dgl. Sdjulfe, 40, 45. 
7) <5. B. I, 482, 483. 8) ©. B. I, 481. ß) Bartfeh, 9. 10) Denn Brentano lernte 
ihn noch fennen (Steig, B. ©. 16) unb am 2. 3uli 1810 ift oon ©lödles breijä^rtgem 
Aufenthalt in Rom bie Rebe (©. B. II, 106). ll) ©. B. II, 128. 
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(Eifer bei feinen Arbeiten 3eigte, fo tnar er bod? oon Ijaus aus unorbentlid? 
unb 3U Ausfchroeifungen geneigt, fo bafe fid? fchliefelid? feine Abfd?riften 
als fef?r un3UoerIäffig ^erausftellten. Über bie oon ©lödle für ©örres 
unternommenen Arbeiten toirb nod? !ur3 3U reben fein. 

Dafe neben Stubien unb häufigen Ausflügen in bie minterlidje Um* 
gebung1) Brentano unb ©örres aucf? mancherlei RTuttnill Bereinigte, 
betneift eine übermütige Satire, bie bie $reunbe im JTCär3 unb April 1807 
3ufammen perfafeten. Die Anregung fcfyeinen fie oon einem Kon3ert 
empfangen 3U hoben, bas ein ÜTannfyeimer Af?l peranftaltet hotte. Der 
(Eitel bes Anfang ITCai2) bei ITCofyr unb 3immer erfdjienenen tDerfes 
lautet: „(Entroeber tounberbare ©efdjidjte pon Bogs, bem Uhrmacher, toie 
er 3tpar bas menfd^lidje £eben längft perlaffen, nun aber bodj, nach Bielen 
mufifalifdjen £eiben 3U EDaffer unb 3U £anbe, in bie bürgerliche Sdjüfeen* 
gefellfdjaft aufgenommen 3U toerben Hoffnung fjot, ober bie über bie 
Ufer ber babifc£?en EDocf?enfcf?rift als Beilage ausgetretene Kon3ert=An3eige". 
Den ZTIenfchen mit ben unbrauchbaren Phantafien, ben alten fabelhaften 
©efdjichten, mit ber Rtyftit unb bem Blicf auf bas Unenblicfje, (Etoige, helfet 
es im Bogs, ift bie (Erbe aufgetünbigt, bie nun ber Bürger, b. h- ber auf* 
getlärte Philifter, unter ber Deoife „£anb unb Staat" in Padjt nimmt. 
IDas aber noch oon lofen Dögeln unb fonftigem ©etier umherfchroirrt aus 
ber finfteren 3eit bes Blenfdjen, toiil eine löbliche Sdjüfeengefellfchaft 
abfd?iefeen, in bie Bogs, ber Uhrmacher, eintreten möchte. Aber nod? 
ift in ihm 3U oiel unbürgerlicher tDafjnfinn, ber beim Anhören eines 
Kon3ertes in irrfinnig burdjeinanberflimmernben Difionen ausbricht, 
fjier ift bie Derfpottung überromantifcher RTanier unb bie Sclbftironi 
fierung, pon ber ©örres fprid?t, unoerfennbar3). (Erft als nad? einer- 
genialen, ältlichen Behandlung, ber man ©örres’ meb^inifdje Stubien 
anmerft, pon bem nichtbürgerlichen in Bogs nichts mehr 3U fiirdjten ift, 
er nielmehr ein „ftiller, gefefeter, febater ITCann" getporben ift, finbet 
er Aufnahme. 

Das rnirr phantaftifche IDerfdjen feffelt uns heute toeniger rpegen 
feines Kunftraertes, als tnegen ber (Efjarafteriftif jenes Philiftertunrs, 
bas bie $reunbe fo oft, Brentano oor allem in feiner Philifterabhanblung, 
gegeifeelt hoben. 3n erfter £inie toirb jene gemeffene Steifleinenheit 
nerfpottet, bie bas getreue Abbilb ber Uhr ift, in ber Ketten unb Räbchen 
in genauerer (Drbnung finb. IDärrne, Begeiferung, unb ber polte £ebens* 
atem finb bem aufgetlärten Philifter fremb, — hflud?t man in ein Uhrtoetf, 
fo läuft es ja an unb roftet; fdjeint bie Sonne hinein, tann fid? Staub 
feftfetjen. Selbft ber Kunft gegenüber, ber ber herrfdjenbe Rüfelidjfeitsgeift 
allerlei 3u>ede auf3toingt, fühlt man es als ettnas Unreifes, Unnernünftiges, 
fid? bis 3ur Selbftoergeffenheit erfdjüttern ober rühren 3U taffen. Aud? 
ber einfeitige Klaffi3ismus, für ben bie Antife bas Dorbilb 3U allen 
Dichtungen ift, mirb nerfpottet. <Ein3elne Stid?e auf Ricolai, feine frei* 

0 ©. B. I, 485. 2) S. Baöifche IDochcnfd?rift, 8. ITtai 1807. Dod? tuar fie fcf?on 
ITlitte April geörucft: <b. B. I, 489. Steigs Angabe, ber Bogs fei mät3 bis ITCai 
entftanben, ift alfo ju berichtigen (Steig I, 228). 3) Babifdje IDod?enf<f>rift 20. unb 
27. mär3 1807. 4) Scbellberg I, 427. 
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mütigen ©rben unb 6as ETlorgenblatt liegen offen 3utage, fixere An* 
fpielungen auf Dojj finö nicf?t 3U etfennen, hat aud? ©ötres abgeleugnet1). 
Dennoch füllte fidj Dofe, nicfyt 3ulet)t, toeil er bas beigegebene bunte 
Bilbnis bes Uljrmacfjers fid? ähnlich glaubte, getroffen2) unb mürbe in 
feiner (Erbitterung gegen bie Romantifer nur nod? oerftärft. (Es bürfte 
©örres unb Brentano überhaupt nidjt auf eine £o!alfatire, fonbern 
auf bie Derfpottung einer 3eitrid?tung abgefeljen haben. IRinors An* 
nähme, bafj ber mufifalifdje Uhrmacher ©fjibaut treffen follte, oermag 
id? nicht 3U teilen3). 

Etnmifeoerftänblich auf fjeibelberg 3ielte bagegen eine am 20. $ebruat 
1807 in ber Babifdjen tDod}enfd?rift erfcf?ienene gelfarnifchte (Ertlärung 
Brentanos, bie mie ein $anfarenftofj für bie fpäteren Kämpfe erfdjeint. 
(Es maren nämlich in bem 3ournal bes £ujus unb ber Rloben 3roeimal 
Artifel erfd?ienen, bie fid? in tattlofefter tDeife mit bem Brentanofcfjen 
(Ehepaare befchäftigten. Der eine, Ijarmlofere — im 3uliheft 1806 — 
be3og fid? auf bie XDallfa^rt nad? EDalbürn, bie Klemens mit ©attin unb 
Stieftochter unternommen hatte, er als Kat^olif, Sophie mol?! in erfter 
£inie aus ber Reugier ber proteftantin heraus, bie eine grofee 
tatholifdje $eier fehen möchte4 5). Der Berid?terftatter befdjreibt über* 
legen bie EDallfahrt, bie manchem lächerlich erfd?eine unb ftelit bann feft, 
bafe Sophie mit ihren Angehörigen „mirtlich" ba mar unb nun fidjer 
mit „©eift unb ©efül?l" bie ©inbrüde poetifd? barftellen metbe. ©s 
fdjeint, bafc Sophie bie Reife nad? Rtöglichfeit oerheimlichen mollte, unb 
man nun triumphierenb feftftellte, baljinter gefommen 3U fein. 

EDeit miberlicher aber mar ber Brief aus ffeibelberg im Januarheft 1807 
besfelben Blattes. Überfdjmenglich mirb hier ber ©ob Sophies beflagt, 
merben ihre poetifd?e Ratur, ihre EDeiblichieit unb häuslichen ©ugenben 
3toeibeutig gepriefen. ©rft menn man meifc, mie oielfad? über Sophie, 
3umal über ihre „häuslichen ©ugenben"8) gebad?t mürbe, mirb einem 
bas fjämifdje bes Berichtes, ber „fjin ift fie!" übertrieben ift, 00II bemufet. 
Der Derfaffer biefer Schmähartifel mar ber Konfiftorialrat fjorftig, ber 
früher für bas EDunberljorn gefammelt unb überhaupt öfter mit bem 
Brentanofdjen ©hepaar oerlehrt hatte6), ©b unb inmiefern Differen3en 
3roifd?en fjorftig unb Brentano ftattgefunben hatten, mu| offen bleiben. 

Brentano hält in feiner „EDarnung oor Klätfdjereien unter uns" fdjarf, 
aber mürbig ©eridjt über ben ©egner, ber bas fjeiligfte „mit Schnattern 
ber ©mphafe" 3U einem Artifel umarbeitete. Sicher muffte er mohl, 
gegen men er fdjrieb7), menn er fid? auch unmiffenb ftellte, mas mohl auf 
Sdjreibers Deranlaffung hiu gejd?ah, äer nicht Mitarbeiter unb £efer 
oor ben Kopf geflogen miffen mollte. ©b Dofe irgenbmie mit ben Angriffen 

0 Sdjellberg, ogl. auch Karl Rlayer, £. Uhlanö. Stuttgart, 1867, Bö. 1,151. Kerner 
oeröanft fein Rliffen 3tr>eifeIlos öem roohlunterrichteten 3ulius. S. oben S. 43. 
2) Das Bilö ift toieöergegeben in öer 3eitfd}rift für Bücherfreunöe, April 1900. 
©eiger oermag feine Ahnlichfeit mit Dof} 3U entöeden. 3) 3eitfchrift für öas öfter* 
reichifdje ©ymnafium, 1902, S. 1084. 4) Amelung II, 110, aud? 99; XXX. f. 
5) Rüöiger, 193, ogl. Amelung II, 166. 6) Steig I, 163, 171. 7) Rennt bod? 
kremet fur3 öarauf „fforftigs" ohne jeöe hypotljetifche ©infdjränfung als Derfaffer 
öer Klatfchereien. R. fj- 3- XVIII. 87. 
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in Bejieljung ftanö, ift nid?t 311 eiferen. Brentano fdjeint öaoon übet3eugt 
getoefen 3U fein, roenigftens Hingen feine 3eüen fo, als fjabe er nidjt nur 
Öen unmittelbaren Derfaffer in öie Scfjranten toeifen tuollen. Übrigens 
I?at aud? ©örres balö öarauf „öem tlatfd?enöen Sünöenoolf", öas mit 
leerem, öummen ©efid?t auf öie Hatur fdjimpft, tueil fie ettoas Sonnen* 
fdjein um fid? t?er gefd?affen, feine unfäglid?e Deradjtung entgegen* 
gefdjleuöert, mobei es fid? freilich nid?t um fjeiöelbergiana, fonöern um 
öie (Entgegnung auf eine Kritit öer Kinöermythen Ijanöelte1). 

£ange f?at es öann Brentano nid?t mel?r am Redar ausgel?alten, too 
öie ©eifter öer (Erinnerung fid? nid?t bannen liefen. 3u öer lebten April* 
toocf?e 18072) oerliefe er Jjeiöelberg, öas er erft genau nad? einem 3al?re 
toieöerfafe. 3n öie 3unfd?en3eit fällt öie Reife nad? t^ollanö mit feinem 
Bruöer ©eorg unö öie unfelige f)eirat mit öer fieb3ehnjäl?rigen flugufte 
Busmann, öie, unüberlegt, toie fie 3uftanöegefommen toar, gleicf? oon 
öem Dichter bereut rouröe unö ifem nun für 3af?re öer Quell faft unerträg* 
lidjen häuslid?en Ceiöes rouröe. 

Rad? öem $ortgang öes Dieters roiömete fid? ©örres in erfter 
£inie öer Dollenöung öes tDerfes, um öeffentroillen er oor allem 3U öen 
fjeiöelberger Romantitern 3U 3ä^len ift: öer tDüröigung öertEeutfdjen 
Dolfsbücf?er. Das Buch, öas um öie Rütte öes fluguft erfcf?ien3), 
ift öie Blüte öer $reunöfd?aft mit Brentano, öer ©örres „f?ineingefd?offen" 
hatte, unö mit feiner umfangreichen Bibliotfeet, öie faft ausfdjliefelid? öas 
IRaterial Ijergab, „öas Rüttel 3U fo Schönem"4) geroefen toar. Dod? 
hatte, nad? Öen älteren Biographien, ©örres bereits als Kinö gern Dolfs* 
büdjer gelefen5). 

Sd?on öie Dichter öes Sturms unö Dranges, ©oetl?e ooran, hoben 
fid?, ebenfo toie fpäter ©ied, in öie Doltsbücher oerfenft unö öie alten 
Stoffe öidjterifd? oerroertet. fluch aTt toiffenfd?aftlid?er Dorarbeit6) fehlte 
es nid?t: neben älteren IDerfen, oor allem Öen bibliograpf?ifd?en 3ufammen* 
ftellungen oon Pan3er unö Kod?, toaren für ©örres fl. R). Spiegels 
Betrachtungen in feinen Berliner Dorlefungen, fotoie $rieörid? Schlegels 
Verausgabe mehrerer Doltsbücher oon (Einflufe. Dennod? fommt ©örres’ 
Buch Qtofee Beöeutung 3U, ift es öod? bis heute öie ein3ige umfaffenöere 
tDüröigung. Rid?t nur, öafe er tiefer in öas tDefen öer Doltsbücher ein* 
örang, als irgenöeiner 3UDor, öafe er im ein3elnen mand? befruchtenöe 
Kombination gab unö ein oerhältnismäfeig fef?r breites RTaterial berüd* 
fidjtigte —, fein immer toieöer ausgefdjriebenes Sud?, öas fd?on an fid? 
trofe einiger £ängen öurd? feine Siifd?e feffelte, mufete öurd? öie toerbenöe 
Kraft öer Begeiferung mandjen für öie Dolfsbüdjer getoinnen, öer oorfeer 
in Öen billigen £öfd?papiert?eften nur Iiterarifd?e Kuriofa ohne ©egen* 
toartsroert 3U fel?en geneigt toar. Unö geraöe öas be3toedte ©örres. 
Denn nid?t toar es if?m in erfter £inie um eine toiffenfd?aftlid?e Arbeit 3U 
tun, fonöern er roollte „öie größtenteils oerfd?oIIenen Biid?er ins £eben 

*) 3- £• 3- 1807, 3nt.*Bl. 66, ogl. aud? öie fpottenöen Arteigen oon Sd?unö* 
literatur: Sdjulfe, 204. Sdjellberg II, 720. 2) ©. B. I, 490; Steig I, 218. 3) ©. B. I, 
497 f. 4) Steig I, 218. 5) 3of. ©allanö, 3of. o. ©örres . . ., öem öeutfdjen 
Dolte gefd?ilöert, $reiburg, 1876, S. 112. «) Sd?ulß, 84 f. 
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heroorrufert ..., baß fie ficf? ergeben aus bem bunfeln Staub 6er 3af}r» 
ßunberte urtö wanbeln in ber ©lorie ber fluferfteljung“1). 

(Eingeleitet werben bie „©eutfdjen Dolfsbiidjer" burcfy bie weihevolle, 
r^ytfjmifcfj ge3ügelte tüibmung an Brentano, bie einen oifionären Befud} 
bei Barbaroffa unb ben Dolfsbucfyijelben unter Remin^e^en an Rio* 
fcßerofch, Hooalis unb Sied fcf?ilbern. tDunbervoll ift ^ier ber nationale 
©ewinn, ben bie fjeibelberger von ber tDiebererroedung bes mittelalter» 
ließen Schrifttums erwarteten, ausgefprocßen. Das folgenbe Dorwort 
ift eine aus tiefer Über3eugung herausgeborene, babei verhältnismäßig 
fachliche 3nf<hußnahme bes lang verachteten „ftammhafteften CEeils ber 
gansen Siteratur“. ©örres 3eigt einbringlich bie räumlich wie 3eitiich 
ungeheuer ausgebehnte Derbreitung ber Dolfsbücßer, bie allein fcßon ihre 
Dafeinsberechtigung erweift unb leitet bie meiften von ihnen in vor» 
fchneller Derallgemeinerung aus ben in profa aufgelöften, urfprünglich 
gefungenen Dolfsfagen ab, bie mit ben Dolfsliebern bie beiben EDeifen 
finb, in ber „jene innere, im Dolte wach geworbene Poefie ficß im Dolte 
felbft äußert.“ Dolfslieb unb Dolfsfage, in ihren ©runbelementen alfo 
auch bie Dolfsbücßer, ftammen aus jenen „früßeften 3eiten“, „wo ber 
BTenfch gleich jugenblicß wie bie Hatur, mit ©ntßufiasmus unb liebenber 
Begeiferung fie anfchaute ... , wo ber ©eift noch feine flnfprücße auf 
bie Umgebung machte, fonbern allein bie ©mpfinbung; wo es nur eine 
Haturpoefie . .. gab“. Das Hacßmort, bas £?eröer viel verbanft, verliert 
faft gan3 bas ©ßema aus ^em Äuge, ift ein ungeftümer, jeber fritifdjen 
Befonnenheit barer fjymnus auf bas fi<h taufenbfacß in ber ©egenwart 
auswirfenbe Rtittelalter, „bas ©ben ber Romantif“, jene „wunberfeltfame 
3eit, in ber nichts IDelfes, Kränfliches war“. 3« ben Dolfsbücßern aber 
fpiegelt ficß ber ©eift bes IRittelalters anfchaulich wieber. 

3n allen biefen Rahtnenftüden tommen bie polemif gegen 3uftänbe 
ber ©egenwart unb ber Drang, auf bas beutfcße Dolt e^ießerifch 3U 
wirten, immer wieber 3um flusbrud. ©hne f<h in Ieere Radjahmerei 
3u verlieren, foll bas altflug»vernünftige, nun fo tief gebemütigte ©efchlecht 
aus ber Befestigung mit ben Dolfsbüchern einen ©eil bes ©eiftes, ber 
in ihnen lebt, einfaugen. $rivolität, Prahlerei, übermäßige $ügfamfeit 
unb Sangmut follen eingetaufcht werben gegen ben gebiegenen Sinn, 
bie tDürbe unb ben ©rnft ber Dolfsbucßhelben. „Dann werben auch bie 
©ötter gnäbig fein unb beffere 3eiterr fenben“2). 

Die ©in3elwürbigungen ber Dolfsbücher, benen manch Dibattifches, 
wie fjanbwerfs», tDetter», ©raum» unb Dolfsmeb^inbücher gleicßgeorbnet 
beigefügt ift, finb oft voll wunberbarer $arbenprad)t unb Stimmung. 
Diejenigen Hummern, bie ©örres minber wichtig erfcheinen, — ein wirf» 
lidjes Derbammen finben wir feiten —, werben mit ein paar Schlag» 
Wörtern abgefertigt, wähtenb anbeve Stüde burcß oft ausführliche 3nl?alts» 
angaben, wörtliche Anführung ein3elner Säße unb burcß birefte ©haraf» 
terifierung unvergleichlich auch bem Sefer oeranfchaulicht werben, 

l) h- 3- 1808, 3. B., 24. 2) Dgl. S. 302—306, 8 unb bie VIII. (nicht nume» 
rierte) Seite ber lOibmung. 
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öer feines 6er besprochenen Dolfsbücfjer fennt. Auf öie $orm ber Dolfs* 
bücfjer toirö nirgenös roeiter eingegangen. 

Dagegen finö öie literarhiftorifchen Ausführungen oon ungleichem 
H)ert unö gaben teilroeife gleich nach bem (Erfcheinen 3U Ausstellungen 
Anlaf. Die benutzen Dorarbeiten toeröen, ähnlich, toie es öie heraus* 
geber öes tDunöerljorns taten, nicht Jetten ungenau angegeben oöer 
oerfchtoiegen, anöerjeits ift öie oorhanöene Siteratur nicht Dollftänöig 
unö oft Iäffig benuft. $ran3 Schult}1) toeiSt öies in feiner tieffdjürenben 
TUonographie nach unö 3eigt, toie ©örres balö oorfchnelle Schlüffe unö 
Derallgemeinerungen bei öer Darfteltung öes Urfprunges, balö fruchtbare 
Spetulationen unö Hachtoeife gibt unö mehrfach öie großen 3ufammen* 
hänge öes gef Sichtlichen Sehens mit genialem Blicf öurchfchaut, toie fein 
Urteil oft einfeitig unö übertrieben ift unö in öem echt romantifdhen 
Beftreben, öas Derfannte in Sd?uf 3U nehmen, auch mel Rlinöenoertiges, 
ja Unfinniges oerteiöigt toirö, toie anöerfeits ©örres einer öer erften 
romantifchen Anreger auf öem ©ebiete öer Dolfsfunöe getooröen ift. 

3m allgemeinen touröe oon Öen unbefangenen unö einstigeren 
3eitgenoffen ©örres' Arbeit günftig aufgenommen, toie öiefer felbft mit 
Befrieöigung in Öen f^eibelbergifSen 3af}tbüchern tu einer Selbftan3eige, 
öie Beridjtigungen unö Grroeiterungen brachte, feftftellen tonnte2). 

Arnim unö Brentano haben ihre oolfstümlichen Begebungen nicht 
im IDunöerhorn erfchöpft gefehen. Sie fpielten mit öem ©eöanfen, 
UTärchen, Sagen, alte fj0l3f<hnitte u. ögl.3), auch Dolfsbücher4) heraus* 
3ugeben, ohne öaf freilich mehr 3uftanöe tarn als Brentanos Bearbeitung 
oon IDidrams ©olöfaöen. U)as öann ©örres fdjuf, entfprach nicht gan3 

öiefem Programm, dharafteriftifS, öaf Arnim öas Buch trat} manchem 
©refflidjen überflüffig, leichtfinnig unö miferabel äfthetifch gefchtoäfig, 
erfüllt oon öem leeren, fritifchen, neu3eitlichen Übermut fanö6). Damit 
tut Arnim getoif öem Begeiferung toedenöen, trof aller ©elehrfamfeit 
fo anfchaulichen Buche unrecht. Aber 3toeifellos roüröe ©örres' U)ert 
organifdher mit Öen Beftrebungen öer $teunöe oertoachfen fein, öer Der* 
faffer, öer fo oft gegen Kritif unö Kunftraifonnement geroettert hatte, 
roäre fid? felbft getreuer geblieben, toenn er ftatt einer IDüröigung öer 
Dolfsbücher öiefe felbft h^rausgegeben hätte, ©örres fafte öenn auch 
öiefen plan auf einen Anftof 3immers hin, öer felbft toieöerum öurdj 
Brentano angeregt toar, ins Auge. Als erftes Buch roollte er offenbar 
öie fjeymonsfinöer he*ausgebene), öie Brentano, auf Öen ©efchmad öes 
Publifums fpefulierenö, ebenfo toie Öen ©olöfaöen gern in einer „Samm* 
lung öer feitenften unö fd}önften alten Ritter* unö Siebesromane“7) oer* 
öffentlidjt roiffen roollte. ©örres lief inöeffen balö öen Dolfsbüdjerplan 
fallen, oor allem toolf, roeil 1809 Büfdjing unö oon öer fjagen ihr Sammel* 
roerf „Buch ber Siebe“ erfcheinen liefen8), toelches inöeffen nur örei 
Dolfsbücher — Pontus unö Siöonia, $ierabas unö driftan — enthielt, 
öenen öie beiöen ©eiehrten öann öie Schilöbürger unö TRarfolf folgen 

*) Scfulf, 94. 2) £)• 3. 1808, V, 410. ®) Steig I, 151. 4) Steig I, 221. 5) (Ebö. 
«) Reichel, 43. 7) Reichel, 99. ö) Steig I, 271, 276. 
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Itefecn. Umfaffenbere Sammlungen blieben erft einer fpäteren 3eit oor* 
bemalten. 

tlodj ein anberes felbftänbig erfdjienenes töerf ging 18071) aus ©örres' 
raftlofer $eber ^eroor: bie ohne Derfaffernamen erfdjienenen „S d}r if t* 
proben non Peter ^ammet", toeldje auf Arnims Drängen2) 
3immer toieber in Derlag nahm. Don biefem ift ber CEitel mit Bebaut 
getoählt: Peter Jammer ift ein Decfname, unter bem oor unb nach ©örres 
Derleger bei Büchern, bie irgenbtoie 3um Anftofc toerben tonnten, il)re 
$irma oerbedten3). f)erausgetommen ift bas fjeft $ebruar 1808. 

3n getoaltig ^inraufdjenbem Rebeftrom, ber freilich oft maniriert 
erfdjeint, läfjt ber Derfaffer, bie einjelnen Abfchnitte in oerfcf)iebene Setter* 
typen eintleibenb, auf feine tDeife alles bas in buntlen Symbolen aus* 
ftrömen, toas fein 3nneres beroegt. Die Schrift ift uns heute 3um großen 
Seile unoerftänblich; ©örres hat offenbar in Jjinblicf auf bie politifdje 
Sage oieles abfidjtlicfj oerfdjleiert. Aber immer toieber oernimmt man flar 
ben bebenben Schmer heraus über bie böfe, fdjlimme 3eit, too alle Un* 
tugenben 3ufammentDirfen mußten, bafe Sehne auf Sehne entfpannt 
mürbe, too überall, 3umal auf $ürftent^ronen, feiger Knedjtsfinn fid? 
geltenb machte unb bas neue ©eftirn Rapoleon mit ber Keule ben teutfdjen 
Auerodjfen 3U erfdjlagen bro^te (©örres’ IHetaphert). Auch Ijier hegt 
©örres bie fjoffnung auf eine neue 3cit, ber Ahnen toürbig. Unb ähnlich 
toie früher toerben bie 3ournale, „heute im $Iug, morgen THatulatur", bie 
3äntifd?en ©eiehrten unb ilpte tote Büdjertoeisljeit, ber fladje, unhiftorifdje 
Aufflärungsoptimismus, ber ruft, „fo grofe finb toir", foroie bie Poeten, 
bie „immer fo teutfd? mit hellenifdjen Settern" {preßen, geftäupt. 

©rotjbem fpäter ©örres erflärt hat, mit feinem Peter Jammer mit 
feinem ©ebanfen an Dof$ gebadjt 3U haben4), toollte Brentano Anfpielungen 
auf ben alten Ijerrn heraushören* 6) unb auch Arnim fdjeint bie Stelle bes 
(Epilogs, too Don Brutus mit bem 3iijernen Sd?lafrod bie Rebe ift, auf iljn 
be3ogen 3U haben6). Kein TDunber, bafj Dofc, ber bie Schriftproben oor 
bem Drud auf eine nicht feft3uftellenbe tDeife in bie fjänbe befam, manche 
Stellen, toie ben Abfdjnitt „Kur3er Pro3efe"7), ber mit bem Satje „IDoIft 
ihr benn etoig leben, ihr f)unbe?" fchliefet, oor allem gegen fid} toieber 
gerichtet toiffen toollte8). 

3n biefem 3ufammenhange fei gleich auf bie „TH ythengefdjichte 
berafiatifdjentDelt" eingegangen, bie 3toar erft im April 18109) 
erfchien, aber hoch, heroorgegangen aus ben Dorlefungen, bie $rucht ber 
fjeibelberger 3eit ift. ©inen tleinen ©eil bes THanuftriptes hatte ©örres 
3immer noch tu Jjeibelberg gegeben unb fdjon Anfang De3ember 1808 
toaren ad?tBogen gebrudt10). Dann aber oer3Ögerte bie langfame Sieferung 
ber Rieberfdjriften11), bie fein ©nbe nehmen toollten12), fotoie ber fd}lechte 
3uftanb bes THanuftriptes13) bie Verausgabe bes TDerfes, bas fdjon 1807 
am Schluß bes Stubienauffatjes „Religion in ber ©efd)id}te. ©rfte Ab* 

*) üillers, 78. 2) Steig I, 237. 3) Dgl. ©uphorion XV., 253. 4) Schellberg 1,427. 
6) Steig I, 240. 6) H. V- 3- XI, 199. 7) Schellberg I, 305. 8) Dgl. $r. Kohlraufch, 
(Erinnerungen aus meinem Seben. fjannooer, 1863, S. 105. Steig I, 230. <5. B. 1,501. 
Schellberg I, 427. s) ®. B. II, 98. 10) ©. B. II, 40, 44. “) ©. B. II, 91. 
12) <5. B. II, 130. 13) TT. V- 3. XI, 221. 
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hanblung: IDacfystum öer fjiftorie" angefünbigt roar. $teilich hat ficf? 6er 
plan 6ann mannigfach oerfchoben, ©örres hatte offenbar urfprünglich 
nur an einen ineiteren fluffai? in Öen Stuöien gebaut, Auch follte bis 
©nbe 1809 6er Gitel „TUyt^engefd)id?te öer a 11 e n IDelt" lauten; ©örres 
unö fein Derleger entfdjloffen fid? inöeffen bann, öie europäifcfje RTythen* 
tnelt fortjulaffen, um Öen Umfang nicht 3U ftar! anfchroellen 3U taffen1). 
(Ein fpäterer plan, öie lHyt^engefd}id?te über öas (Efjriftentum hinaus bis 
auf öie ©egenmart fort3uführen2), ift nie 3uftanöe gelommen. 

Die erfte Religion, fo führt ©örres aus, umreit in öer Raturanfchauung, 
trug ein pantfyeiftifdjes ©epräge, tnar ©lementen* unö Sternenöienft, 
tnuröe öurcfj Priefter unö Propfyetenmunb nerbreitet. © i n Dienft, 
eine Rlythe, eine Kirche, e i n Staat unö eine Sprache, öie Ratur* 
fpradje ^errfc^te in uralter 3eit. Das urfpriinglid? öunlle, fich felbft un* 
oerftänöliche Raturleben tlärte fid? allmählich 3U finnlid? lombinierenöer 
Betrachtung: öer Bilbungstrieb erroadjt, öie Dinge fonöern fid? in öer 
Anfdjauung, aber öas Banö öer allgemeinen Sympathie toirö noch nicht 
3erriffen. 3nbem bann öer IDille aus öem tDeichlichen Steigen öer Affefte 
heroortritt, inöem öer RTann Gaten 3eugen mill, tritt öer fittliche ©egenfatj 
oon ©ut unö Böfe in öie IDelt. ©ut ift 3unächft Rtannfjaftigleit unö 
fjelbenmut, böfe alles Schmähliche3). Unö enölich geroinnt öie U)elt^ 
anfdjauung ein neues ©rgan: Stilles Sinnen unö meife Betrachtung 
treten mit ihren Anfprüd)en heruor. Run roeröen ©eift unö RTaterie 
gefhieöen unö fd?liefelich mirb öie Ijerrfhaft jenes über öiefe angenommen, 
©leichlaufenb mit öiefer ©ntmidlung ging öie äußere Darftellung öes 
Ulythos her: Auf öer lebten Stufe haben öie großen U)eifen, öie Brahma, 
Buööha, ©hriftus, Utofes gemirft. 

Den IDohnfih öer alten ungefhieöenen ©eneration fieht ©örres in 
öem großen ©ebirgsfeim im 3nnern Afiens, um Öen Urberg RTeru herum, 
öftlich oon Kafhmir. Don öort fällt nach allen Richtungen öer ©röball 
ab, oon öort ftrömen nach allen Seiten Slüffe ins Rteer, „öa hat öie Uatur 
öer ©attung gleichfam ihr Heft gebaut"4). Don hier aus breitet fich öie 
U)ur3el in Det3tDeigungen aus, es ool^og fich 3U Beginn öer ©efchid?te 
öie erfte Dölfertoanberung, bei öer öie Scharen ihre f)eimat fudjten. Auf 
ihre 3üge aber nahmen fie öie urfprünglidje IDeltanfchauung mit, öie 
mir um fo reiner ausgeprägt finben, je meiter mir uns Öen früheren 3eiten 
eines Doltes nähern. Rachöem bann ©örres öie U)ege öer Dölterfharen 
gar 3U felbftfid?cr nad)ge3eid}net hat, fud)t er öie oerfchieöenen mythifdfen 
Syfteme Afiens im ein3elnen unö aud} in ihrem 3ufammenhange bar* 
3uftellen. Dabei 3eidjnet feine ©harafterifierungstunft oft farbenprächtige 
Bilöer, in öenen, mte (Treuer fagt, „oiel U)ür3e unö Aroma öes RIorgen* 
lanöes“ ift6). Aud} öie noröifd}e RTythologie, öie in ihren ©runölagen 
00m Kaufafus aus, öem 3roeiten mytljifchen Rlittelpunft, nach Sfanöi- 
naoien oorörang, mirö einbe3ogen. 

Die ©runbgebanfen öer Rlythengefhichte finöen mir fd?on in öem 
ermähnten Stubienauffat). ffier bereits fdjilöert ©örres, oor allem im 
Banne öer Sdjellingfcben Raturpfjilofophie ftehenö, öas Jjerauföämmern 

0 Reichel, 105 f. 2) <5. B. II, 248. 3) TUan toirö hier an öen ©runögeöanfen 
»on Riehfdjes ©enealogie öcr Rloral erinnert. *) I, 36. 6 ©. B. II, 145. 
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öes ©eiftes oon öer Ur3eit Ijer, inöem er öie ©egenfäße öer menfdjlid^en 
Uatur, öie ©ag= unö Uacßtfeite, auf öie ©efdjidjte überträgt, fludj oon 
öem 3ufammen^ang öer IHythen, öer Urheimat unö ißren flbjtoeigungen 
ift tjier fd;on, freilief} in allgemeinerer $orm, öie Reöe. — 

3n feiner audj noch fo furjen Befpredjung öer RTytljenforfdjungen Dort 

©örres ift fein Derljältnis 3U ©reujer 3U umgeben. Denn fo feßr im 
eiri3elnen ZTCytljengefcfpcfyte unö Symbolif oon einanöer abtoeidjen, — jene 
leitet 3. B. aus ©berafien, öiefe aus Doröerafien öie ©uelle öer ITtytho* 
Iogie ab1), jene hält öie Urreligion für pantßeiftifch, öiefe für monotfyeiftifdj, 
fo oerfdjieöenartig aud; öie gan3e Anlage beiöer IDerfe ift, — tritt öod? 
in öer Symbolif 3nöien gan3 hinter öer griedjifcfyen 3öeenroelt 3urüd, öie 
im ITtittelpunft öes 3ntereffes ftef}t —, ißr gemeinfamer ©runögeöanfe 
ift unoerfennbar. 3ntoiefern freilief} in öem perfönlidjen Derfeßr öer eine 
$reunö auf öie ©ntroidlung öer Anfcßauungen öes anöeren eintoirfte, 
roirö faum je feft3uftellen fein. Sooiel ift inöeffen aus ©reu3ers Briefen 
an öie ©ünöeroöe 3toeifeIlos 3U erfeßen2), öaß öie Anfänge öer Symbolif 
bis in eine 3eit 3urüdreicßen, too ©örres noch nicht im entfernteren an 
eine Überfieölung nach fjeiöelberg öaößte3). jmfofern fjat es eine große 
füa^rfd}einlid}feit, öaß ©örres, ähnlich toie er öurdj Brentano 3U öen 
Dolfsbücßern geführt toar, öurdß öen Umgang mit öem Symbolifer 3U ein* 
geßenöerer Befcßäftigung mit öen Iftytßen angeregt unö moßl auch 3unäcßft 
in öen ©runöanfdjauungen beeinflußt rouröe4). Unoerfennbar fleßt 
©örres öa, too er in feinem Stuöienauffaß oon öem „3ug bes alten Bacchus 
oon 3nöien“ reöet5), unter öem ©influß oon ©reu3ers Auffaß „3öee unö 
Probe alter Symbolif“, öer öen Silenmytßos beßanöelt. 3u beachten aber 
ift, öaß ©örres gar nicht anöers fonnte, als ißm oon außen fommenöe 
3mpulfe feiner Uatur gemäß unt3ubilöen unö fort3ufüßren. ©reu3er 
mußte feßr moßl, mesßalb er bei öer Uieberfcßrift öes erften Banöes feiner 
Symbolif öie Seftüre öer eben erfeßienenen ITCytßengefcßichte 3urüdftellte6), 
unö für öie fpäteren Bänöe f)at er na<ß eigenem ©eftänönis7) aus öem 
IDerfe öes $reunöes manches oenoertet8). 

Übrigens hat ©örres nocß oor öem Drud Sdjlegels Sprache unö IDeis* 
heit öer 3nöier gelefen, oßne ficf} ge3mungen 3U feßen, „nur ein IDort“ 
3urüd3uneßmen. ©örres’ Anfcßauungen reichen oon öenen Spiegels 
oielfad} ab, 3umal in öer Auffaffung öes Pantheismus9). 

J) ©. B. II, 288. 2) Preif. 218, 195 u. ö. 3) Die $rage nad; öer flbßüngigfeit 
mar feßon oon öen 3eitgenoffen aufgeroorfen. Hach Doß (flntifymbolif I, 344), 
Preller (ßallifcße 3ahrbücßer für öeutfeße iüiffenfcßaft unö Kunft, 1838, S. 803), 
Burfian (©efehießte öer tlaffifcßen Philologie. = ©efeß. öer IDiffenfäjaften in 
Deutfcßlanö. Heuere 3eit. Htüncßen. Bö. 19, S. 568) toar ©örres öer ©ebenöe, 
nach IDoIfg. Riegel (Doß unö öie Symbolif, Stuttgart, 1825, S. 29) fießer mit 
meßr Recht dreier. 4) IDenn auch nid?t uergeffen toeröen öarf, öaß ©örres feßon 
1805, beeinflußt oon 3öeen fjeröers unö $r. Scßlegels, auf 3nöien f}intüeift, roo 
öie (Quelle öer Sagen unö heiligen ©efänge ift. Scßellberg I, 142 u. Aren. 
5) Stuöien III, 426 f. 6) ©. B. II, 63. ■) ©. B. II, 99, 161, 182, 287, 587. Sym» 
bolif I2, Dorreöe X. 6) Dafür, öaß ©örres roeit entfernt tuar, fuß einfad; als 
Scßüler ©reu3ers 3U füllen, fprießt aud; öie Dorreöe, in öer öie Rlythengefcßichte 
neben öen ßeiöelberger 3ußörern ©reu3er geroiömet ift, „öem auf meinen IDegen 
in gleidjem Streben icf} begegnet". I, S. VI. 9) S. Iflythengefdiicßte I, 31. 
£iterarifcßes ©cßo, 21. 3<Jßrgang, 823 ff. 
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IDerfen mir nun fur3 einen fritifd)en Blid auf öie BTytljengcfdjidjte, 
fo ift es erftaunlidj, meid} eine ungeheuere Stoffülle (Sörres in Öen wenigen 
3al)ren 3ufammengetragen hat. Das 3meibänöige tDerf, bei öeffen Ab* 
faffung öer Derfaffer fogar öen ungewohnten Schweif oon taufenö Papieren 
unö Papierchen nicht oerfchmäht hat1), berüdfichtigt einen in gleichem 
Umfang bisher noch nie heran9e3°9enen ITCythenfreis. Anöerfeits muftte 
Oörres' Selbftherrlichfeit, öie oft nicht forfcht, fonöern poftuliert, gleich 
Beöenten erregen. IDie oage ift fd)on öie Ableitung öer Urheimat aus öer 
Topographie Afiens. Unö nur 3U oft wirö — fcfjon IDinöifdjmann erfannte 
es2) — über öem Dergleichen öas Unterfcheiöen oergeffen, wie aud} ©örres 
öen (Quellen gan3 unfritifdj gegenüberftanö: öas apotryphe petfifdje 
Upnethat 3. B., öas er felbft öie Bafis nennt, auf öer öas gan3e ©ebäuöe 
feiner IUythengefchid)te errichtet ift3), wirö allen öamals fdjon erhobenen 
©egengrünöen 3um droh als reine (Quelle inöifdjer Cefjre angefeljen unö 
aus öem fjetmes Trismegiftos glaubt er öie ägyptifdje ITtythoIogie fidjer 
ableiten 3U tönnen. IDeiter hat öas Selben notwenöiger Sprachfenntniffe, 
3umal öes 3nöifdjen, öie Ausführungen beeinträchtigt unö oon öer 3ur 
Derfiigung ftebenöen Citeratur blieb wieöer oieles unbeachtet4), anöeres 
wuröe benutjt, aber nicht genannt5). 3toeifellos ift Treu3ers Symbolif 
öas grünölidjere, mit mehr philologifdjer Hlethoöe unternommene IDert, 
öas 3ugleidj aud}, nidjt 3uleht, weil Treuer immer neue Sdjüler* 
generationen mit feinen Anfdjauungen erfüllt hat, eine weit ftärtere Hach® 
wirfung ausübte6). Hoch für 3aht3ehnte war öie Symbolif, auch als ihr 
©runögeöanfe längft über Borö geworfen war, im ein3elnen oermertbar. 
Dagegen fdjeint ©örres' Hlythengefchichte feine tiefere, öauernöe Spuren 
hinterlaffen 3U haben7). 3mmerhin hat fie bei öen Berufenen 3unächft 
Beifall gefunöen unö auch manche Anregung gegeben. (Treuer fühlte 
fid?, wie erwähnt, geföröert, wenn er auch manche Behauptungen 3U 
apoöiftifch fanö unö lieber ein öfteres afaöemifches Weyeiv gefehen 
hätte, bis öie Aften aus öem ©vient mehr berichtigt finö8), IDinöifdjmann 
geftanö, troij aller Tinmänöe, „es ift in öer Tat etwas gewonnen mit öem 
Bud}"9), fDilhcIm ©rimm äußerte fid} gar überfdjmenglich unö ftellte 
überfdjätjenö öie Ulythengefd?icf?te über Schlegels Buch über 3nöien10) 
unö 3acob nannte öas IDerf „ein Dortrefflidjes, fdjweres Buch"11) unö 
fdjidte ©örres eine nicht erhaltene Beurteilung, öie öiefer beifällig auf* 
nahm12). Sie fdjeint befonöers auf öie ffanöinaoifchen Ausführungen ein* 
gegangen 3U fein. Als $ortfetjung fjeiöelberger Anregungen, fofern fie 
fidj im Stofffreife öer ITIythengefd}id}te bewegen, finö neben mehreren 
Re3enfionen in öen fjeiöelberger 3ahrbüdjern oor allem öie petfifdjen 

Q ©. B. II, 130. 2) f). 3. HI 5 4, 130. 3)inythengefchichte I, S. XIV. «) fj.3- HI 5*, 
121, 124. 5) R. h- 3- XI, 246. °) fluch öie franjöfifdje Überfetjung oon 3- D. 
(öuigniaut — 1825/41 — roirfte ftarf nadj. 7) ©tto ©ruppe, öie griedpfchen 
Kulte unö Rlythen in ihren Bejiehungen 31c öen orientalifchen Religionen, Ceipjig, 
1887, nennt ©ötres nur im Dorbeigeljen S. 40; in öem Überblid oon S. Reinad} 
(Esquis9e d’une histoire de l’exegese mythol.) im 4. Banö feiner Cultes, mythes 
et religions, Paris 1912, S. 1—28 fehlt ©örres’ Rame überhaupt, währenö 
Treuer ausführlid) behanöelt toirö. s) ©. B. II, 146 f. fl) R. !)• 3- XI, 246. 
10) Steig III, 105, 92, 158. Steig B. ©., 106. “) Steig, B. ©., 104. 12) ©. B. 
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Stuöien artjufe^en, öeren $rudjt öie 1820 erfchienene Profauflöfung oon 
Siröufts Scfyaljnaljmel} mar. — 

Daf3 ©örres öurdj öic oerftiegenen Spetulationen feiner Dorlefungen 
unö öurd? öie ungefchminfte Art, in öer er feine Anfdjauungen aud? anöers 
Denfenöen gegenüber oertrat, in einer Keinen Staöt, öie fooiel oer* 
fchicöenartige ©eleljrte in ihren Hlauern falj, bei manchem Anftofj erregen 
mufjte, liegt auf öer ^anö1). Die anfangs freunölidjen Bejie^ungen 3U 
Dofj, öer tDofyl oon oornherein ein Dorurteil gegen öen Katfyolifen unö 
Derfaffer öer Aphorismen über öie Kunft unö öie ©rganonomie hegte, 
erlitten balö eine Trübung, als öer Sreunö Brentanos nach feinem ©lau* 
bensbetenntnis in Be3ug auf öie Homantiler ausgefragt mürbe unö nicht 
eben gut beftanö2). mancherlei Umftänöe, cor allem öer Bogs unö öie 
Schriftproben, oertieften öann fo öen Rif3, öafe öer alte fjerr nicht oor 
öem Derfudje 3urüdfd}redte, ©örres’ oermeintlich unheiloollen (Einfluß 
auf öie afaöemifdje 3ugenö, fotoie feine Stellung an öer Unioerfität 3U 
untergraben3). TMit foldjen Begebungen ftanö er übrigens nicht allein 
öa, rief bod? öer Kirchenrat ©malö4) Stuöenten 3U fid?, um fie oor ©örres' 
Sehren mit öem „Unfinn öer Haturphilofophie“ 3U toarnen. ©örres 
fdjierte fid) menig um öiefe unö anöere ©egner unö ging geraöeaus feinen 
U)eg, öes Bemufetfeins froh, Öaf3 ihm bie„ Blume öer Unioerfität"5) 3ugetan 
toar. IDelch eine fuggeftioe Kraft öer Koblen3er auf öie ©emüter aus* 
3uüben oermodjte, 3eigt fid? bei Beginn öer $el?öe mit öem RTorgenblatt, 
in öie fid}, blinö unö ahnungslos ihrem $ührer ©örres folgenö, eine An3ahl 
Profefforen ftür3te. Das feit Beginn öes 3al?res 1807 bei ©otta er* 
fd)einenbe, 3unächft oon tDeiföer unö £?aug geleitete „RTorgenblatt für 
gebilöete Stänöe", brachte oortoiegenö unterljaltenöe unö belehtenbe 
Siteratur unter Ausfdjlufe öer ©agespolitit unö toar oon oornherein unter 
anftlärerifd)*flaffi3iftifcher $lagge in öie Hielt gefegelt, roenn auch anfangs 
felbft Romantifer öfter 3U TDorte tarnen unö unoerfennbar öas Beftreben 
beftanö, nicht öurd? ©innahme eines 3U extremen Stanöpunftes manche 
Sefer 3urüd3ufd?reden. ©s maren 3um ©eil glän3enöe Hamen, über öie öas 
IHorgenblatt oerfügte, finöen mir öodj gleich im erften 3al?rgang Beiträge 
oon ©oethe6), 3ean Paul, öie Brüöer Schlegel. ©leid? nach öem ©rfcheinen 
führten mandje Säöen hinüber nad} f?eiöelberg: in Hr. 13 re3enfierte 
tjorftig ausführlich 3ean Pauls Seoana, in Rr. 39 gab 3- f?- Dofj eine 
piauöerei über öas TDort „gelten". Auch ^er feit UTai 1807 in ffeiöelberg 
lebenöe ©raf Soeben hatte unter feinem ge3ierten Dednamen 3fiborus 
©rientalis fdjon 3um erften 3alRgang mehrere poetifdje Beiträge bei* 
gefteuert. Au^eröern muröen mehrfach Ejeiöetberger Derhältniffe unö 
Perfönlidjteiten, unter öiefen neben Dof; öie Ruöolphi unö 3intmer, 
freunölich befprod?en7). Das Tüunberhorn mar oon Docen mit ftartem 
Dorbehalt anertannt8), fpäter oon einem £?... S .. . . d) geraöe3U be* 
geiftert unö ohne ©infdpräntung gepriefen9). Da erfchienen, nachöcm eben 

J) Dgl. aud? Reinbed, 17 f. <5oethe*3ahrbu<h V, 52. 2) Dillers 78. 3) ©bb., 
Buöbe, 309. 4) Bubbe, 8. 3u beachten ift, bafs Dofc auch ©malbs flnfchauungen 
befämpfte: flntifymboli! I, 348 f., II, 355. Bubbe, 241. 6) Dillers, 82. 6) ©oethes 
Sonett mar freilich oon l?aug ohne bes RTeifters ©intoilligung oeröffentlicht (in 
Hr. 4). Dgl. UJelti, 192. ’) Hr. 40, 49, 57. 8) Hr. 150, 228. 9) Hr. 156. 
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Lottes' Antünbigung feiner Dorlefungen, freilich ohne Kennung bes 
Hamens, lächerlich gemacht war1), im Hooembet unb Dejember aus ber 
$eber ©eorg Keinbecfs, ber im oor^ergefjenben Sommer längere 3eit in 
bet Hedarftabt geweilt hatte, mehrere Briefe über Ijeibelberg2), bie toenig 
objeftio unb oielfach fleinlicf^mifegünftig toaren. Dofe unb Ijorftig würben 
je um ein mehrfaches ausführlicher befjanbelt als alle profefforen 3U* 
fammen, S<htoat3 befam in feiner digenfcfjaft als d^ieher einen oerftedten 
Seitenhieb, fünf anbere (belehrte würben nur einfad} ehrenb genannt, 
dreier unb ©örres waren gan3 übergangen, lefeterer freilich nur, weil 
bie Rebattion Angriffe gegen ihn wegen ihrer aufeerorbentlichen Schärfe 
nicht hatte aufnehmen mögen. Bei ben abfälligen Bemerfungen über 
einige Überfefeetgenies ift wohl oor allem an ben feit 1806 in tjeibelberg 
lebenben ©ries gebaut. Schroerer wogen Reinbeds H)orte über bie 
Rubolphi unb Sophie Brentano, Jener, ber nicht Derbienfte abgefprochen 
werben, wirb oorgeworfen, bafe fie in einer Unioerfitätsftabt mit ihren 
Scharen oon Jünglingen ein HTäbchenpenfionat grünben tonnte, oielleicht 
— man bente! — „um bie weiblichen 3öglinge 3ugleidj prattifch in Über* 
winbung ber £eibenfd}aften 3U üben?" Sophie wirb feljr 3weibeutig als 
äufeerft intereffant hingeftellt. Diefe ärgerlichen SdjtDäfeereien eines 
Philifters, bie eigentlich äen Unbefangenen mehr gegen ben Derfaffer als 
gegen bie Angegriffenen einnehmen mußten, erregten in fjeibelberg gröfete 
dntrüftung. 3n beamten ift, bafe nun auch in anberen Hummern bes 
HTorgenblattes gegen ein3elne Do3enten oorgegangen wirb3). 

Der ©egenfchlag liefe nicht lange auf fid} warten. 3n Hr. 98 bes Rfjei* 
uifdjen Bunbesblattes unb anberen 3eitungen erfcfjien eine oon 18 E?eiöel= 
berget ©eiehrten unterfcferiebene ©rtlärung, in ber oon hämifdjen Jn= 
finuationen, boshaften unb finnlofen Derleumbungen, albernen unb 
abgefchmadten Klätfcfeereien bie Rebe ift. Derlag unb Rebattion werben 
als tjehler unb Pfleger ber Derleumbungen hingeftellt unb am Scfelufe 
wirb bie fjoffnung ausgefprochen, bafe bie ehrenfeften S^riftfteller nicht 
länger burd? ihre (Teilnahme 3nftitute unterftüfeen, bie jeglicher ©emein* 
heit fröhnen. Der Derfaffer biefer ©rtlärung war ©örres, ben fein tjafe 
gegen ben Journalismus blinb gemacht hatte unb weit über bas jiel 
fd}iefeen liefe. Heben ihm bürften in ber dat dreier, Htarheinete unb 
3immer4) bie treibenben Kräfte gewefen fein. IDenn Reinbed fpäter 3U 
beweifen fud}t, bafe bie Unterfdjriften Dielfad} auf nicht einwanbfreie 
IDeife gewonnen finb8), fo wirb bas im wefentlidjen —• oon mandjen 
Jrrtümern unb Übertreibungen abgefehen — 3utreffen. Denn Reinbed 
tonnte fid} auf bie Angaben feines $reunbes, bes tjofrats Arnbt, ftüfeen, 
ber ahnungslos unterfchrieben hatte, weil ihm — nach Reinbed6) — 
gejagt war, „es wäre blofe bie Rebe baoon, bie dl}re feiner lieben Hacb< 
barin, ber Demoifelle Rubolphi, welche auf bas fd}änblid}fte oerleumbet 

') Hr. 269. 2) Als „Brudjftüde aus einer Reife butch Deutfchlanb". Hr. 277, 
279, 293, 295, 296. 3) Dgl. 290. Das dpigramm „An *** " 3ielt unoertennbar 
auf ©örres als ben Derfaffer ber Kinbermythen. Dafe biefer auch »Die Satire“ 
auf fi<h bejog, glaube id} nid}t (ogt. Reinbed, 182). Hr. 292: gegen HIarheinefes 
Auffafe in Hr. 210. 4) Reinbed, 179. ©oethe-Jahrbud) V, 55. H. h- 3- XVIII, 91. 
J) Reinbed, 179 f., 185 f. 6) Reinbed, 187. 
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toärc, 3U oerteibigen". Balö bereuten öenn auch alte bis auf ©örres unfr 
Daub Sie ©egenerflärung, öie aufheijenö erfd}einen mufjte, unb meit über 
ffeiöelberg hinaus, 3umal au Öen oerfdjieöenen ttnioerfitäten Auffefjen 
unö aud) oielfadj IDiberfpruch erregte. Reinbed aber nahm feinen Dorteil 
wahr, inöem er nach entrüfteten ©egenerflärungen oon ihm felbft1)^ 
Öen Reöafteuren öes Rtorgenblattes unö dottas2) 1808 öie Briefe, oer« 
mehrt3) unö mit öem Aftenmaterial nebft meitfchmeifigen, !Iug berechneten 
(Erläuterungen, öem Publitum in feinem Buche „ffeiöetberg unö feine 
Umgebungen im Sommer 1807" oortegte. 

Die drtlärung öer fld^eljner mar feinesroegs öer flusörud einer 
gefdjtoffenen Partei, öa3u mar öer Anlafo oiet 3U 3ufäIIiger Itatur, audj- 
mar fid) 3meifeIIos mancher mie Arnbt öer dragroeite feines Schrittes gar 
nicht bemüht. EDotjI aber mirtte fie llärenö, 3toang öie Beteiligten, fid? 
über ihre Stellung Redjenfdjaft ab3ulegen. Die Reue über öie Unter« 
fdjriften mar manchem 3ugteidj öie drtenntnis, nicht 3U öencn um ©örres 
3u gehören. 

Dofo anöerfeits hat öen Briefen Reinbeds 3meifeltos ferngeftanöert. 
Die Angriffe gegen öie Ruöolptji mußten ihm, öa fein Sohn Abraham 
an ihrem 3nftitute unterrichtete, peinlich fein, aud? hat fid? fjeinricfy 
mehrfach nichts meniger als anertennenö über Reinbeds „in einem ab« 
gefdjmadten don oorgetragenen unb mit einigen unfauberen Klatfdjereien 
oerfe^ten Briefe" ausgeörüdt, als öeren eigentlichen Urheber er öeffen 
„fdjredlidje grau" anfah4). Sro^öem mufete öie gan3e Angelegenheit öas 
Banö 3mifd}en Dofe unö öem Rtorgenblatt nur noch fefter fnüpfen, öa öiefes 
nun öer RTittelpuntt für alte öie muröe, öie romantifdje 3öeen in Kunft 
unö IDiffenfdjaft betämpften. IDir ftnöen öenn auch, bafj Reinbed, öer 
feit Ausbrud? ^es Streites burd? Propaganöa unö Rtitarbeit für öas 
©ebenen öes Rtorgenblattes tätig mar5), unö batö fetbft in öie Reöaftion 
eintrat6), mäfyrenö eines tur3en Aufenthaltes in Ijeiöelberg — gebruar 1808 
— bei Dofe gaftfreunblid} aufgenommen muröe unö berichten tonnte, 
öas Rtorgenblatt meröe auch in Heinrich einen talentoollen unö gefügten 
Rtitarbeiter befommen7). 

3um Derftänönis für Doyens fpätere tjaltung ift 3U beachten, öafj er 
im Saufe öes 3ahres 1807 fid? öurd? fein fdjroffes unö rechtljaberifches 
tDefen mehr unö mehr oerei^elt hatte. Selbft öer einftige $reunö dhibaut 
hatte fich 3urüdge3ogen, als ihn Dofe „mit 3mpertinen3" in feine Rtadjen« 

R Rheinifdjes Bunöesblatt, 99. 2) Rtorgenblatt, 306. 3) Um oier Briefe, öie 
öie Reöattion ins Rtorgenblatt nicht auf3unehmen magte. Diefe Briefe finö unoer« 
gleid}lich nörgliger, als öie anöeren. Das fjeiöelbergcr gefellige £eben fei lang« 
weilig unö wenig ausgebilöet, Stanöesöünfel unö Übergriffe öer Stuöierenöen 
roeröen fd^arf angegriffen, öas Derhältnis 3t»ifchen Cehrenöen unö Cernenöen 
roirö als wenig eng hiageftellt. Auch mirö öer Derlegung öer Unioerfität nach 
greiburg öas tDort gereöet. Befonöers fehlest tommt öer „göttliche Rlahnfinn" 
eines ©örres weg, öeffen Dorlefungsantünöigung als Beilage abgeörudt wirb. 
4) (5oethe«3ahrbudh V, 55. Uhrlidjs III, 236. Ähnlich dreier: d. d>. Sd]üt/ 
£eben, tjrsg. oon f. Sohn, 1834, Bö. 1, S. 34. 5) R. ff- 3- XVIII, 91. 6) tDohl 
im April 1808, ogl. (5. B. II, 505. dnöe April 1811 trat er ab unö öanfte für örei» 
jähriges Dertrauen. 3- £• 3- 1811, 3nt.«Bl. 33/4. Reinbed begab fidj übrigens 
oon jenem Befuge in Ijetöelberg 3unächft öireft nach Stuttgart. Buööe, 286. 
-) R. h. 3. XVIII, 91. 
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'jehaften gegen öen Phrenologen ©all ein3ief?en mollte, öer aber fc^Iiefeltd? 
öodj mit Erlaubnis öes Proreftors Gebaut in öer llniuerfität eine Dor* 
lefung ^ielt1). Auch $ries oerfeljrte fdjliepdj nur ungern in öem fjaufe 
gegenüber öer peters!ird?e, öas ifym öurd? feine oon ©efjäffigfeit unö 
Streitfudjt gefdjmängerte £uft oerleiöet mar2). Dor allem aber mar ein 
Bruch 3mifdjen Dofj unö dreier eingetreten, öer balö Öen oon Dof$ unö 
Daub nach fid) 30g. 

dreu3er unö Dofj — in beiöen fommt öer ©egenfatj öer romantifchen 
unö rationaliftifdjen 3eitftrömung fo rein 3ur ©eltung, roie nur irgenömo 
auf miffenfdjaftlichem ©ebiete. tDar Dofj fdjon an fid? öie romantifd?e 
Dorliebe für Öen ©rient 3uroiöer, fo mufjte dreu3ers Annahme, öafj öie 
antife Mythologie ein Syftem fymbolifd} ausgeörüdter, öurQ öas Priefter* 
tum übermittelter Religionslehren fei, feinem Rationalismus als milb 
lürlic^e Phantafterei, Myftif, fatfyolifierenöe Pfaffenlehre erfdjeinen. Dofe 
mar Konter ftets Ausgangspunft für feine mytfjologifdje Sorfcfjungen, er 
erfannte, öafe öie Heuptatonifer nur eine trübe Quelle für öie drtenntnis 
öer Urreligion roaren, unö öie orientalifQen unö griedpfdjen Mythen 
mollte er, mie öie anöeren rationaliftifcfjen Philologen feiner 3eit, ftreng 
gefonöert miffen. Da Dofe gar nicht anöers tonnte, als fachliche ©egenfätje 
als eine Art gegen ihn gerichteter geinöfdjaft an3ufehen, mufjte natur* 
notmenöig allmählich eine Spannung 3mifdhen ihnen enifteljen, auch öann, 
mcnn nicht nodj allerlei perfönlidjes Öa3u gefommen märe. Das gan3e 
3ahr 1806 ftanöen inöeffen beiöe nodj auf freunölichem $ufce miteinanöer. 
Dofj, öem öie ©egenfät^e in öen Anfdjauungen lange oerborgen blieben, 
fud}te in öem noch in öer dntmidlung begriffenen jungen ©eiehrten einen 
Schüler, Mitarbeiter unö Dollenöer feiner 3öeen 3U geminnen, — un* 
mittelbar nach feiner Anfunft fprad) er fd?on r>on fchriftftellerifchen Arbeiten, 
öie dreier mit ihm fertigen follte3). dreier feinerfeits muröe non öer 
bieöeren Sreufje^igteit öes Alten, feinem patriarchalifdjen $amilienleben 
ange3ogen, mar fidj aber, 3umal Dofe ihm gegenüber fofort fein f)er3 auf 
öer 3unge trug, feinen Augenblid über öen inneren ©egenfah in 3meifel 
unö bemühte fidj 3unädjft öiplomatifdj, einem Bruch ebenfo mie einem 
Abhängigfeitsnerhältnis oo^ubeugen4). 

IDie ein tDetterleud)ten mar es, als dreier im ©ttober 1806 öem 
alten plane Doyens, feinen $reunö didjftäöt mit öer 3enaer Siteratur^ 
3eitung nach Ijeiöelberg 3U oerpflart3en, entgegentrat6). Doch mi* Dofj 
jetjt mie fdjon einmal früher 3urüd, als er bei öer allgemeinen Abneigung 
öer ausfdjlaggebenöen Profefforen gegen didjftäöt öie Unöurdjführbarfeit 
feines planes einfafj- didjftäöt aber räd)te fid? öaöurdj, öafj öie £iteratur= 
3eitung nun 3U öen fjeiöelberger Parteien eine ähnliche Stellung einnahm 
mie öas RTorgenblatt. tDährenö öie Beiträge öer Dofj jeöer3eit milltommen 
maren unö fjeinrid? fogar feinen Dater un3roeiöeutig loben öurfte6), 
muröen öie IDerfe öer Romantifer unö öer ihnen naheftehenöen profefforen 

Dünijer, II, 95 f. -) 3öpprih II, 34. Dort ift auch gefagt, baß „faft alle 
hiefigen profefforen" oon Doyens ftreitbarer Art toenig erbaut maren, ogl. etrna 
nod? Steig, B. ©., 19. ^offmann, 17. 3) R. ff- 3- XVIII, 71 f. 4) (Ebb. unö 
fjerbft II2, 284. 5) H. fj- 3- XVIII, 72/5. 6) 3. B. 3- £• 3- 1807, Rr. 261. flu* 
Rr. 11, Hr. 27 (5. 266) u. ö. Das Signum fjdnridis: D(er) A(lte) E(hrwürdige). 
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immer mieöer abfällig beurteilt. Bödh unö £oos füllten fid} fogar ge^ 
örungen, gegen Ausfälle (Entgegnungen 3U Deröffentlidjen1). 

Um EDeihnachten 1806 arbeitete dreier im Aufträge Re^enfteins, öes 
öamaligen Kurators öer Elnioerfität, Öen plan für öas ganje ljumaniftifdje 
Stuöium unö für öie (Einrichtung öes p^xlologifc^cn Seminars aus, ohne 
an Doß, Öen dreier einmal „öie Aufrichtigleit felber“ nannte2), öaoon 
miauten 3U Iaffen, 0310. feinen Rat ein3uhoIen. Das brachte Öen Bruch. 
(Einmal fühlte, menn mir dreier glauben öürfen, Doyens ditelteit fich 
beleiöigt, öaß nicht i h m öer Auftrag gegeben mar. Dann fcfjien ihm öer 
Don jefuitifdjer ©efinnung 3eugenöe plan dreu3ers uerfehlt, auch fei fein 
eigenes Deröienft nid?t gebührenö gemüröigt, f)eyne, öer ©egner in einer 
früheren erbitterten $el}öe, öagegen ohne Berechtigung gelobt ufm. 
Beiöe ©egner manöten fid? öarauf an Rei3enftein, öer dreier feines 
Schußes oerficherte, Doß öagegen Dorficßtig unö befcßmichtigenö ant* 
mortete3). Die $olge öer Angelegenheit mar Abbruch jeöen perfönlidjen 
Dertehrs. Doch fueßte Heinrich, um Reibungen im Amte 3U oermeiöen,, 
feßt unö fpäter öem Streite fern 3U bleiben. 

Daöurch nun, öaß dreu3er in dolleg unö miffenfchaftlichen Abßanö^ 
lungen aus feinem ©egenfaß 3U Doß, 3umal 3U öeffen mythologifcßen 
Briefen, lein f?e^l machte, muröe öie drbitterung öes alten fjerrn nur noch 
gefteigert, mo3u noch tarn, öaß Doß eine dinengung öer alaöemifchen 
Cehrtätigleit feines Sohnes argmöhnte, öer, unter dreu3ers ETtitroirlung 
berufen, in öer dat urfprünglich öiefem untergeorönet meröen follte. 
Auch öer geringe drfolg oon Heinrichs Cehrtätigleit im ©egenfaß 311 öem 
großen dreu3ers trug naturgemäß bei, Doßens ©roll 3U erhöhen. 

ds mar nicht öes ftreitbaren RTannes Art, feine drbitterung füll in fid}- 
3U oerfchließen. EDie er gern feinen fjausfreunöen gegenüber Dichtungen 
unö EReinungen, öie Öen eigenen Abfichten 3umiöer liefen, mit farlaftifchem 
Spott lächerlich 3U machen fudjte, fo ließ er auch feiner ETtißgunft über 
feine ©egner freien Sauf. Buööe, öer Stuöienfreunö didjenöorffs, roelchet 
in her3lidjer Dereßrung 3U öem „alten, bieöeren Doß" auffah, mar einmal 
oon öer lieblofen unö einfeitigen partetlidjleit, mit öer fich Doß noch not 
öem drfcheinen öer dinfieöler3eitung über dreier unö ©örres äußerte, 
fo fdjme^lich betroffen, öaß er faft an feiner Rechtfchaffenheit irre muröe4 5). 
Auch Sr- Kohlraufch, öer 1808 oft mit Doß 3ufammen mar, hörte mehrfadj. 
feßr heftige Äußerungen gegen dreier unö ©örres. 3a feinen drin* 
nerungen er3ählt er, mie feßon öie drroähnung oon roten fjaaren Doßens 
3orn gegen öie beiöen ©egner, öie rothaarig maren, rege muröe unö 
fich in &en heftigften EDorten äußerte6). Angeficßts mancher Briefe oon Doß 
brauchen mir leinen Augenblid öaran 3U 3meifeln, öaß öer alte fjerr fi<ß, 
mie ©örres fagte6), 3U Qiljibaut begeben habe, um ©örres’ dntfernung oon 
öer Elninerfität 3U ermirlen. 3ur Annahme öes Rufes nadj Seyöen be* 

l) 3. £.3. 1809, 3nt.-BI. 36 (öa3U 3nt.*BL 79), 1810, 3nt.=BI. 9. 2) R. ß. 3- 
XVIII, 71. 3) n. ß. 3. XVIII, 85 f., fjerbft II *, 292 f-, 305 f. 4) Buööe, 309. 
5) $r. Kohlraufch, (Erinnerungen aus meinem £eben. ßannooer, 1863, S. 104. 
®) Buööe, 309. Rach einer fpäteren IRitteilung Arnims habe Doß gar Unterfcßriften 
gefammelt, um bei öer Regierung öie (Entfernung öes 3alobiners ©örres 3m 
erroirfen. 3f- f. oergleidjenöe £iteraturgefcß. R. $. 12, S. 222. 
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ftimmte fpäter dreier, öer fcfyon unmittelbar nacfj öem Ausbrudj öes 
Streites fid? oon öem iljm fonft fo lieben Jjeibelberg fortfefynte1), nidjt 
3ule^t öie ITCadjenfcb/aften non Dofj, öer immer mieber öen (Einfluß öes 
©egners unö feiner Partei 3U fyemmen fudjte2). 

Beöeutfam mar, öafj Dofe in jener 3eit einen mächtigen Bunbes* 
genoffen in öem neuen Kurator öer Unioerfität, öem ©rafen 3U Bendel* 
Sternau, fyatte, öer im IRai 1807 an öie Stelle Rei3enfteins, öen öie Roman* 
tifer als ifjre Stütze betrachteten3), getreten toar. BentjeI*Sternau mar 
längft als Sdfriftfteller befannt, oor allem öurdj feinen 1802/04 erfdjienenen 
oierbänöigen Roman „Das golöene Kalb". Don 1808/11 gab er öen 
„3afon", eine 3eitfd?rift, Ijeraus, öie überfdjroenglid) Rapoleon unö fein 
Syftem oer^errlidjte. fludj in öiefer 3eitfd?rift arbeitete er, mie öas 
IRorgenblatt4 *) oon if^m rühmte, „öem Sdjminöelgeifte in unferer neueften 
Citeratur mit beifpiellofer dätigfeit entgegen", mobei öie fjeiöelberger 
mehrmals ein paar Seitenfjiebe6) befommen haben. $iir öiefe 3eitfd?rift 
muröe fogar Dofj 3ur IRitarbeit aufgeforöert; im Sommer 1808 legte ifjm 
Benijel^Sternau nahe, feine ©eöanfen über öas Stuöium öer Riten nieöer* 
3ufcf?reiben6). 3ft öiefe Anregung aud? nicht ausgeführt, fo lag öocfy in ihr 
3meifeIIos eine Spitje gegen dreu3ers ermähnte Stuöienoorfdjläge. Dofj 
roufcte mof}l, mas er magen öurfte, menn er fid? nad? öer perfönlidjen 
Befanntfcfyaft mit öem ©rafen öiefem gegenüber in feinen Briefen fdjarf 
über dreier unö feine „inöifdjen Phantome", über öie dinfieöler, fomie 
über „öas Benehmen öes e^rfüdjtigen 3ünglings" Bödtj, öer öann am 
28. $ebruar 1809 3um oröentlichen Profeffor ernannt muröe, ausfpracfj 
unö fidj für öas IDeiterfommen feiner Schüblinge, 3umal feines Sohnes 
f^einridj, einfetjte7). 

Bei Doyens gefdjloffener, muchtiger perfönlidjteit unö öem Anfehen, 
öas er als $orfd)er unh Dichter genofe, ift es oerftänölid}, öafj feine Rn* 
fdjauungen unö Ausfälle auf unfelbftänöige ©eifter ftarf mirfen mußten, 
um fo mehr, menn öiefe öem alten fjerrn 3U perfönlidjem Dan! oerpflidjtet 
maren. Befonöers örei IRänner gingen in feinem f)aufe häufig ein unö 
aus, öie fidler in erfter £inie öurdj feinen dinflufj in öie Kämpfe mit öen 
Romantifern oermidelt muröen: £)einricl? Salomo TRidjaelis, fllois 
Schreiber unö ©tto 3of?ann Daniel IRartens. 

RTidjaelis, urfprünglicfy Buchhänbler in Reu*Strelib, mar als fjanno* 
oeraner in Paris, mo er fidj mehrere 3ahre miffenfdjaftlidjen Arbeiten 
gemiömet ^atte, beim Ausbruch öes Krieges mit dnglanö feftgenommen, 
bis es ihm gelang, aus öer ©cfangenfcfyaft nach fjeibelberg 3U entfliegen8). 
Seit öem IDinterfemefter 1807/08 hielt er, nadjöem Dofj, öer ifyn feit 
10 3ahren fannte, auf öie Aufforöerung öes Proreftors Rtartin ^in if?n 
marm empfohlen hatte9), an öer Unioerfität Dorlefungen über fran3Öfifdje 

4) R.f)-3- XVIII, 86. 2) Dgl. auch Sdjneiöer, 221. 3) <5. B. II, 97,1, 477. 
4) 1808, Rr. 160. 6) 3- B. 1808, Bö. 3, S. 336. 1809, Bö. 2, S. 88; 359: („Baufunft 
gefrorene IRufif" f. unten S. 99) 1810, Bö. 1, S, 313/4: jronifierung oon 
Arnims Derteiöigung öes IDunöers in öer Renjenfion oon Ritters §ragntenten eines 
Pbyfifcrs in öen Ijeiöelbergif^en 3af)rbüd}ern. 6) R. fj- 3- XVIII, 92. 7) R. I). 3- 
XVIII, 91, 99. Dgl. Briefe oon fj. Dofo, hrsg. oon Abr. Dofe, Bö. III, 1838, S. 29. 
s) Buööe, 52. 9) R. I). 3. XVIII, 90. 
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Sprache unb £iteratur unö habilitierte fid? auch üm 8. Htai 18081). IDegen 
feiner jübifctjen Abftammung unö feines melfacfy angegriffenen (Bharafters 
fanb er inöeffen uiel IDiberftanb in öer p^ilofop^tfd^cn $afultät, fo bafj 
ertroh Doyens ausöauernöen Bemühungen2) feine fefte Anftellung erlangen 
fonnte. Art öem ZTtorgenblatt hat er uon Anfang an fleißig mitgearbeitet, 
menn ich auch nicht fehe, roorauf piffin3) feine Behauptung ftüt)t, Htichaelis 
fei fdjon 1807 Htitreöatteur getoefen. 1810 ift er nach Tübingen über* 
gefiebelt, mo er in noch engere Derbinbung jum Htorgenblatt trat. 3m 
nächften 3ahre mürbe er bort 3um orbentlidjen Profeffor für öeutfcf?e 
£iteratur unb Spraye ernannt4). 

3n feinem Derhältnis 3U öem £oebenfcfjen Kreife, auf bas noch 3urüd* 
3ufommen fein mirb, 3eigt fich Atichaelis als eine anlehnungsbedürftige, 
fchmärmerif^e Itatur. tDenn er, obmoljl er, mie übrigens auch Schreiber, 
iängft feine 3ugenö hinter fich hatte5), fich über £oebens hyperromantifches 
IDerf bis 3m Überfpanntheit begeifterte, fo beroeift bas, mie menig organifch 
feine feinbliche Stellung gegenüber ben (Binfieblern mar. (Db perfönliche 
Differen3en mit ©örres unb feinen $reunöen oorljergegangen maren, 
miffen mir nicht. Dem 3ubentum finb übrigens (Börres unb öie heraus* 
geber öes tDunberljorns nie halb gemefen. 

Htichaelis' intimer $reunö mar Schreiber, ben mir mit Brentano oer* 
bunben fanben unb öer aud? mit (Börres 3uminbeft gut befannt mar6). 
Auch Schreibers Stellung an öer Unioerfität mar feinesmegs forgenfrei7) 
unb auch ü?nt fuchte Dofj behilflich 3« fein — mir miffen, öafj er fich (Enbe 
1808 bafür einfe^te, Schreiber öie ©berauffidjt über bie Bibliothef 3U rer* 
fdjaffen8). ITtit ben Homantifern fcheint er erft 3iemlih fpät gebrochen 
3U haben9). 

Don öem noch jungen Htartens, bem intimen $reunöe Heinrichs, miffen 
mir, öafe er in feiner fjeimat (Butin ein Schüler Doyens gemefen10) unb 
bann, nachbem er bereits in Jena ftubiert hatte, in ffeiöelberg am 
12. Htai 1807 als Stuöent ber Philologie immatrifuliert mar. 1809 erlangte 
er, öanf öer $ürfprache feines (Bonners, eine Anftellung als Profeffor am 
(Bymnafium. Itad? üljeobor t>. Kobbe, ber 1817 Htartens tennenlernte, 
mar biefer ein mohlöenlenöer, aber ftets negierenöer TTtann, ber pofitio, 
aufjer öem Dänen holberg, nur feinen £ei)rer Dof3 anertannte. Auch ein 
„hödjft mittiges Spottgebicht in hejmmetern“ ermähnt Kobbe r>on Htartens11). 

Übrigens geht man mof}l nicht fern, menn man annimmt, öafe öiefe 
Htänner auch in ihrer £age nerftänöliche Hüdfiaht auf bas tDohlmollen 
Ben^ehSternaus 3U ber Stellungnahme in ber Sefjbe mitbeftimmt hat. 
Dafür fpricht auch, öafj Schreiber in feinem heiöelberger Safhenbuch für 
bas Jahr 1809 ben herausgeber bes Jafon gefeiert hat12). 

l) J. £. 3- 1808, 3nt.*Bl. 5. -) XI. 6. J. XVIII, 94. 3) piffin, 73 An. 2. 
4) h- 3- IV, II, Jnt.*Bl. XXIII, s. 179. 6) Straufe in feinen Abenb*©locfen* 
ttönen nennt ihn bei feinen heiöelberger (Erinnerungen (S. 86) einen „Htann ber 
fünfjiger Jahre." Schreiber ift 1761 geboren. e) ©. B. 1,485 f. 7) Schneider, 126 f., 
Bubbe, 92,192. s) H. £)• J. XVIII, 93. «) S. unten 90. 10) XI. £). J. XVIII, 91. 
u) ©h- o. Kobbe, humoriftifhe (Erinnerungen aus meinem afabemifhen £eben . .. 
1840, S. 34. 12) S. 65. 
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Derftärft mürbe ootn fjerb^t 1808 bis Srüfylirtg 1809 bie Doßifd^e Partei 
mehrmals auf Sage unb EDod?en burd} Öen Dänen 3ens Baggefen1). 
Baggefen hatte fdjon, efje er je beutfcfjen Boben betreten fjatte, Doyens 
fjejameteribyllen unb bie £uife bemunbert2) unb in feiner Rlutterfpradje 
nadjgeat?mt. Als er 1789 3uerft nadj Deutfcfylanb fam, galt fein erfter 
Befudj bein (Eutiner Reftor, mit bem er fofort einen $reunbfdhaftsbunb 
fcf?lo^, ber fürs ganje £eben hefteten blieb unb gelegentlich fogar in 
©ebicfjten, bie beibe ITCänner aneinanber richteten, ihren Ausbrud fanb3). 
Baggefens 1803 erfcfyienenes beutfdjes (Epos Parthenais ift t>ot allem t>on 
ben fjomerüberfeßungen Doyens unb ber £uife beeinflußt. (Es fann taum 
bejmeifelt merben, baß aud) er oor allem burcß Doß in bie $ef)be gejogen 
mürbe. 

Diefe Rlänner maren es, bie jufammen mit bem alten Doß unb audj 
feinem Soßne Ijeinrid} ben Doßifdjen Klüngel bilbeten. Aber aud? auf ber 
anberen Seite mußte fid?, ba ©örres, (Ereujer, Daub u. a. miteinanber 
befreunbet maren, eine Art Partei bilben, bie eine mächtige Derftärfung 
burdj bas fjinjutreten Arnims unb Brentanos erlangte. Dor beren tDieber- 
eintreffen in fjeibelberg maren bereits einige Jjefte ber f^eibelberger 3afjr- 
büdjer erfdjienen. ©bmohl als parteilofes Blatt gegründet, brachte es bie 
3ufammenfeßung bes Rebattionstollegiums oon felbft mit fidj, baß bie 
jfahrbücfjer anfangs oormiegenb Anhänger Sdjellings unb ber Romantit 
3U IDorte fommen ließen. Doß mußte, mesljalb er ber 3eitfcfyrift feine ZRit* 
arbeit oerfagte, Arnim, mesfjalb er fie in ber <Einfiebler3eitung als Bunbes- 
genoffin begrüßte. 

l) Über bie oerfchiebenen Befudje f. $r. Sdjulße, Die ©räfin Dolores, Probe¬ 
fahrten 2. £eip3tg, 1904, S. 94. 2) näheres: <D. 3ürd)er, 3eus Baggefens Par- 
tljeais, IDaljels Unterfudjungen, Ü. S- U. £eip3tg, S. 11 ff., 71 f. 3) Sämtliche 
(Bebidjte oon 3- h- Doß, 1802, Bb. 3, S. 210. 3mcber, a. a. ©. S. 34. morgenblatt, 
1808, 310. 
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Die (Einjicöler unö il)re $efjöe. 
Gnölid}, Iut3 oor JTiitte Rooember 1807, formten Arnim unö Brentano 

in Gaffel, roo Brentano feit öem Sommer mit feiner jungen $rau lebte, 
an öie gemeinfame Sichtung unö Bearbeitung ihres £ieöeroorrates gelten, 
nad)öem fie fid} nach 3toeijäf?riger Grennung in Giebidjenftein getroffen 
unö 3ufammen mit Bettina, öeren Sdjroefter Rleline, Saoignys unö 
Reidjaröt oom 8. bis 10. Rooember täglich bei Goethe gemeilt Ratten. 

3n iper Arbeit am IDunöer^orn mürben öie $reunöe öurch 3afob 
unö HMlhelm Grimm unterftütjt, öie feit fur3em in Gaffel mohnten. tüar 
öie Dorliebe öer Brüöer für Dolfspoefie unö öie $reuöe am Sammeln 
überhaupt öurch öas IDunöerljorn oertieft, fo reicht, mährenö fie jetjt erft 
flrnim perfönlich fennenlernten, öer Ginflufj Brentanos oiel meiter 3urüd, 
bis in jene 3eit, mo öie Gaffeler in Rlarburg als Schüler Saoignys ftuöierten 
unö in öeffen ^aus öen Dichter fennenlernten. Genau 3U umfchreiben, 
mas öamals Brentano für öie nodj in iper Gntmidlung begriffenen Brüöer 
beöeutete, ift bei öem u^ulänglichen Rtaterial nicht möglich. 3afob fyat 
fpäter felbft ausgefprocpn1), öaft er unö fein Brüöer fid} ohne öie Befannt* 
fchaft mit Saoigny unö Brentano fidjer gan3 anöers entmidelt Ratten, unö 
Glemens napn für fic^ öas Deröienft in flnfprucp öie beiöen für altöeutfcfje 
Poefie intereffiert 3U haben2). Grft menn man ermägt, mie oiel Anregungen 
nod} oiele 3ape fpäter öer Dichter Öen Gaffelern gab, ahnt man, mas für 
fie Brentano in ipen Anfängen öurch fein anregenöes unö begeifternöes 
Gefpräcp öas fpäter auch auf öie Gntmidlung Böhmers mitbeftimmenöen 
Ginflufe gemann3), fomie öurch feine ein3igartige Btbliotfyef beöeuten 
mufote. 

Als nach Dollenbung öes erften Banöes oom IDunöerfyorn öie Auf* 
foröerung 3U allgemeiner Sammeltätigfeit in öie XDelt gefdjidt muröe, 
maren auch öie Grimm unter öenen, öie Beiträge einfcpdten4 *). Bei feiner 
Überfieölung nach Gaffel fanö Brentano bann öie Brüöer bereits fo meit 
fortgefcpitten in ihren altöeutfcfyen Kenntniffen, Öaf3 er ihnen ein größeres 
XDiffen als Gied 3ufd?rieb, unö über3eugt mar, öafe um ihrer Htitarbeit 
mitten fid} öie $ortfeijung öes tDunberfyorns beffer in Gaffel als in fjeiöel* 
berg ausführen laffe*). $reilich teilte fd}on öamals 3afobs unbeweglich 
miffenfdjaftlidje Ratur nicht öie fubjeftioen Bearbeitungsgrunbfäp öer 
Herausgeber öes fDunöerfjorns. R)enn öie Homantif bisher, mie es 
fl. R). Schlegel fcfyon 1797 geforöert Hatte6), öie alten Dichtungen öurch 
Grneuerung unö Derjüngung einem größeren Seferfreis geniepar 3U 

4) Steig, B. ©., 152. 2) Steig I, 224. 3) 3. S. Böhmers £eben, psg. t>on 
3. 3anffen. Sreiburg, 1868, Bö. 1, S. 108. 4) Steig I, 185 u. ö. 6) Steig I, 224. 
6) Sämtl. tDerfe, psg. oon Gö. Böefing. £eip3ig, 1847, Bö. XI, 46. 
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machen gefudjt hatte, fo oertrat 3afob, der Begründer germaniftifdjer 
IDiffenfchaft, fdjon damals den Standpunft, dafj alte Dichtungen nur 
hiftorifch geroürdigt toerden fönnen, äfthetifche Bearbeitungen alfo über* 
haupt unangebracht find. IDilhelm dagegen ftand den $reunden näher, 
hat er doch bald darauf die altdänifchen Heldenlieder, die Arnim und 
Brentano gewidmet waren und die Klemens oorübergeljend als 4. Band 
des IDunderhorns herausgegeben wiffen wollte1), dem modernen Publitum 
3war durch eine möglichft getreue, aber doch „die Rechte der ©egenwart" 
beachtende Reudid)tung wieder nahe 3U führen gefudjt2). 

$ür den bildnerifcf?en Schmucf des IDunderhorns wurde damals fchon 
der jüngfte Bruder der ©rimm, £udwig, herange3ogen, für deffen tDeiter* 
tommen fich Saoigny, Brentanos und Arnim oft in felbftlofefter XDeife 
eingefetjt hoben. Don ihm find die Bilder des 3. Bandes ausgeführt oder 
Dollendet, während die 3eichnung des 2. Bandes IDilhelm lieferte3). 
Brentano, dem befanntlich ein fdjönes 3eid?entalent eigen war, hotte an 
diefen 31Iuftrationen ftarten Anteil. IDilhelms 3eid}nung war „nach 
meiner Angabe"4) ausgeführt, das Kupfer 3U den Kinderliedern hot 
Cudwig nach Brentanos Kompofition6) — unter Benu^ung oon IRotioen 
aus Runges 3eiten — ^ergcftellt, das (Eitelblatt 3U den Kinderliedern 
„habe ich (Brentano) mit Cudwigs tjilfe," der dann die platte fcfjuf, ge* 
3eid}net8). £udwig ift fpäter der eigentliche porträtift des Brenianofchen 
Samilienfreifes geworden, er hat 1815 auch ©örres, nie aber leider Arnim 
ge3eichnet. 

Rach Reujahr fuhr Arnim mit Bettina nach Srantfurt, oon wo er etwa 
am 21. nach Heidelberg weiterfuhr7), um dort den Drucf der Schlufebände 
des IDunderhorns 3U überwachen, der im ©egenfatj 3um 1. Band in 
Heidelberg bewerfftelligt werden tonnte8). Diefer ging trot} Arnims 
Drängen nur langfam oonftatten, oor allem wohl, toeil Schlegels „tDeis* 
heit und Sprache der 3ndier" gerade unter der Preffe war9). So tonnten 
noch mehrere IRonate hindurch neue £ieder bearbeitet und eingefugt 
werden, ©rft im September lag das tDerf abgefchlojfen oor. 

Seine tDoljnung fand Arnim damals „hoch am Himmel, 3immers Buch* 
handlung gegenüber10)". Diefe lag im König oon Portugal11), d. h- in 
dem jetjigen Haufe Hauptftrafoe 146, das nun das ©dentfjeater beherbergt. 
Arnims tDirt war nach der Angabe des Dichters ein Bäder IRüller12). 
Diefer war 3weifeIlos mit jenem 3e>hann Heinrich IRüller sen. identif<h, 
der laut ftädtifchem Kontraftenbuch Bd. XI S. 600 das noch jetjt fteljende, 
nur äußerlich leidjt erneuerte Haus Hauptftrafje 151 — heute $afjrrad* 
haus oon Autj —• taufte. Rodj 1816 war IRüller, wie das Adreßbuch 
3eigt, im Befitj desfelben ©rundftüdes. Damit ift die einige IDohnung 
Arnims und Brentanos feftgeftellt, die heute noch nicht abgeriffen ift13). 
Sie wird durch die nebenftehende Abbildung oeranfcf?auli<ht (ogl. auch 
Kartenplan: d. e ift 3immers Budjhandlung). 

0 3eitf<hrift für germ. Philologie, Bö. 29, S. 198. -) Steig, ©. ©. 73. 3) Steig, 
B. ©. 16. ©rifebach, XV. 4) 3immer, 182. 5) Steig I, 232. 6) Steig I, 243. 
7) Steig II, 79, 78. 8) Dgl. Reichel, 28. ®) Steig, B. ©., 15. 10) Steig II, 74. 
n) 3immer, 270. 12) Steig II, 126. 13) Das Quartier roar ein Heines Stübchen 
örei (Treppen hoch. Steig I, 230. 
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Bei feinen J?eiöelbergev Befannten, beten ©emüter nodj oon ber 
Keinbed* *flffäre erfjit)t maren, fanb flrnim einen freunblidjen ©mpfang, 
fo bafj er fidj fdjneli fjeimifdj füllte1). $ern non bem Drud, ber über feinem 
Daterlanbe laftete, beglüdt burdj Bettinens liebe, beren Befih iljm in ben 
norljergefyenben IDodjen 3ur ©emifeljeit gemorben mar, gab er fidj fo „frei 
unb frofj otjne Sdjam unb ©ram2)" ber ©egenmart hin, mie feit langem 
nicht. ©Ijne fidj anfangs um bie Spannung in ber Jjeibelberger ©efellfcfjaft 
3u fümmern, bradjte er „feine tDorte allermärts an"3) unb uerfefjrte felbft 
im tjaufe bes alten Dofj, mit bem fidj bei beiberfeitiger Dorfidjt nodj einige 
3eit4) ein Ieiblidjes Derljältnis aufredjterljalten liefe. tDas flrnim bann 
3unädjft oeranlafjte, Doyens fjaus 3U meiben, mar nadj eigenem ©e* 
ftänbnis6) bie leftüre einer Kampffdjrift uon Körte, bem Herausgeber 
bes ©leimfdjen Hadjlaffes. Körte marf nämlidj Dof) uor, bafj er feine unb 
feiner ©attin Briefe an ©leim, bie iljm auf ©rneftinens tDunfcfj für einige 
3eit 3m Durdjfid}t 3ugefdjidt feien, nidjt, mie als Bebingung geftellt mar, 
in bas fltdjio ber ©Ieitnfdjen $amilienbibliotIjef 3urüdgefdjidt habe. 

Bei ©örres, ben er moljl fcfjon früher flüchtig fennengelernt ljatteb), 
marb iljm fofort rooljl, — ber märfifdje ©beimann berounberte, mie fidE? 
ber R^einlänber aus all ben aufflärerifd^reoolutionären 3been hinbutdj 
gearbeitet hatte unb trot} fo oieler ©enialität uon feber beabfidjtigten 
Sonberbarfeit frei mar7). Die rafdj gefdjloffene $reunbfdjaft Ijat bis 3U 
flrnims ©ob gebauert, menn fidj auch mit ©örres’ religiöfer Ummanblung 
bie beiben ITCänner innerlich entfernten. ©reu3er fdjeint anfangs 3urüd= 
Ijaltenb geroefen 3U fein, bann aber oerfnüpften auch iljn allmählich mit 
bem Dichter immer he^lidjer merbenbe $reunbfdjaftsbanbe8). Don anberen 
Do3enten mar oor allem bie Befanntfcfjaft mit Bödfj unb ITtarljeinefe 
bebeutfam, — beibe maren ja mäfjrenb flrnims erftem Ijexöclberger flufe 
entljaltes nodj nidjt am Hedar eingetroffen, ©ft mirb in bes Didjters 
Briefen 3immer ermähnt, bei bem flrnim fein ITtittagsmaljl einnaljm, in= 
mitten eines luftigen, anregenben Kreifes, ber „feinen Deut um alles 
leiben ber tDelt gab" unb fidj „bie erfte ©efellfdjaft ber IDelt" bünfte®). 
Überhaupt ift für flrnims 3meiten Aufenthalt non üornljerein bie ftarfe 
©efelligfeit djarafteriftifdj: gleidj am erften flbenb iljn 3immer 3u 
einem gelehrten flbenbfdjmaus mitgenommen, an bem ber Didjter junge 
Do3enten fennen lernte. „Seitbem laufe idj uon einem 3um anbern in 
ber Stabt umher,“ fdjrieb er einige ©age fpäter10). 

Sdjliefelidj traf audj Brentano, ben in feinem ©fjeelenb längft bie 
Sehnfudjt nadj ben $reunben gepadt hatte, am 29. April in fjeibelberg 
ein, mo er rafdj mieber auflebte unb an flrnims unb ©örres’ Seite bie 
grimme ©infieblerfeljbe ausfodjt. 3hm folgte am 7. 3uni lubmig ©rimm, 
roeldjer auf Brentanos Dorfcfjlag gefommen mar, um für ben Bilber* 
fdjmud ber ©infiebler3eitung 3U arbeiten unb auch bei bem an fidj menig 
bebeutenben Kupferftedjer IDeife 3U profitieren11), lubmig mohnte 

J) Steig II, 73. "■) ©bb. 91. 3) ©bb. 73. 4). Am 12. $ebruat finbet flrnim 
Dof} nodj 9an3 Derträglidj. Steig I, 238. 5) ©. B. II, 42. Pfaff, 10. Über bie 
Kampffdjrift: Pfaff, 411 u. Doyens flnroort im ITTorgenblatt, 1808, S. 268. 
«) Schult 59. 7) Steig I, 237, ebb. II, 73. <•) Steig I, 253, ebb. II, 105. 
•) Steig I, 239. 10) Steig I, 229. n) Steig, B. ©., 16 ff. 
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foftenlos bei ben $teunben unb au© ©örres nahm fidi bes Acf^ehnfährigen 
an, ber bet il)m feinen ITCittagstifcfy fanb1). ©rimm blieb no© bis Ho* 
oember2) in fjeiöelberg, trat aber, f©ü©tern, mie er mar, in feiner IDeife 
heroor. 

Brentano roofjnte 3unädjft bei Arnim in ber hauptftrafee3). Do© f©on 
am 12. Htai bejogen öie $reunbe ein neues Quartier4 5), auf bas in ben 
Briefen öfter Bejug genommen toirb. IDo lag es? Ha© <£i©enborffs 
bis heute unge3äl}lte Riale ausgef©riebenem Beri©t6) rooljnten fie in ber 
Kneipe „$aulpel3“. Diefes IDirtshaus, meift „3um faulen pety' genannt, 
mar feit 1688 ununterbrochen im Befi^e ber $amilie Sanbfrieb gemefen6). 
Jetjt befinbet fi© in bem ftarf umgebauten fjaufe bie Kumpff©e 3igaretten* 
fabrif (Kartenplan: g). Gi©enborffs Angabe, 311 ber auch bie Anbeutungen 
Arnims unb Brentanos nidjt recht paffen, erroeift fi© inbeffen als irr* 
tümli©. 

Am 18. Januar 1808 brachte bas f)eibelberger IDochenblatt folgenbe 
An3eige: „©artenmoljnung für ben Sommer 1808 3U oermieten. Der 
Konfiftorialrat fjorftig mirb oon feiner je^tgen IDohnung im Bartholo* 
mäifdjen ©arten oon fünftige ©ftern an bis ITtid^aelis bie oier erften 
3immer mit oollftänbigen Rtöbeln, entmeber geteilt... ober 3ufammen ... 
an Siebhaber einer in ber Stabt feltenen, überaus angenehmen ©arten* 
mohnung oermieten.“ 3n biefe IDohnung 3ogen Arnim unb Brentano, 
benn am 10. RTai fchrieb Arnim7): „3eht 3iehen mir in ein herrliches Heines 
©aus am S©lof}berge, mitten im ©rünen, über uns bie Apfelblütc, unter 
uns bie luftige Bürgerf©aft beim Biere; f)orftigs haben barin gemohnt. .“ 
Seiten 3n>eifel fann uns Submig ©rimm nehmen, ber oiele 3ah*e fpäter 
no© ben Hamen bes IDirtes, ben er alterbings ungenau „Bartelmä“ 
fdjreibt, behalten hat8 *). Die Sage bes ©runbftüdes erfahren mir burch 
IDunbts 1805 erfchienene ©efchichte unb Befdjreibung ber Stabt fjeibel* 
berg*). Sie hebt heroor: „tjaus unb ©arten bem Sanbfriebf©en fjaufe — 
alfo bem IDirtshaus 3um $aulen Pel3 — gegenüber auf bem neuen IDeg, 
bas jet)t bem f)einri<h Bartholomä 3ugehöret". Allerbings ftanben bem 
Sanbfricbfchen tjaus 3mei Käufer gegenüber: bas eine, nahe bem 3uä 
fammenfto^ oon ©berer unb Unterer $auler Pel3, entfpricht je^t etroa 
Bremeneefgaffe 3, bas anbere ftanb auf bem ©runbftüd bes Danbalenhaufes. 
Dafe nur bas auf biefem Boben gelegene f)aus bas gefu©te fein fann, liegt 
auf ber ©anb, roenn man bebenft, bah öie Derlängerung ber ©berbab* 
gaffe, bie alfo etma bei bem jetjigen Danbalenfjaufe auslief, „bet neue 
IDeg“ hiefe10) (ogl. Kartenplan: h). 

Der 3um Bartholomäfdben11) häufe gehörenbe, am Schlofjberghang 
gelegene ©arten12) mar mohl ber größte fjeibelbergs, unb biente 3uglei© 

J) Erinnerungen aus meinem Seben, oon £. E. ©rimm, htsg. oon Ab. StoII. 
Seip3ig, 1911, S. 91. 2) Steig II, 217. 3) Steig II, 146. 4) Steig, B. ©., 18. 
5) Kof©, Bö. 10, 422. 6) Saut einer im Bef© öes oerftorbenen Re©tsantoaIts £anö* 
frieö befinöli© getoefenen Urfunöe toar öas ©runöftüd oon öer Samilie Sanöfrieö am 
28. 3an. 1688 enoorben (fröl. IHitteilung öes herro £anögeri©tsrats hufff©miö). 
?) Steig II, 150. 8) Sebenserinnerungen . . ., 217. 8) S. 152. 10) IDunbt, 146. 
u) Bartholomä toar laut öem älteften flörefcbu© oon 1816 Bierfieöer unö hatte in 
feinem häufe offenbar felbft eine Kneipe, f. hdtei I, 15. ,2) IDunöt, 153. Ebejy, 
31, aud} 22. 



als Bleiche1)- (Er erftredte fic^ in einem Ausmaß non 5 y2 ÜTotgen bis 
3um Kurjen Bucfel unö öen ©arten öer jetzigen Schlofjbergftrafee. Die 
©hö3y rühmt non ifjm, öafj er in feiner Abgefchloffenfjeit, mit feiner rafd? 
riefelnöen Quelle etroas ©eheimnisooll*An3iehenöes hatte. Schon öurd? 
feine gefcf)id}tlidje Überlieferung lag auf ibm ein poetifdjer Schimmer, 
mar er öoeh einft non $rieörich öem Siegreichen öeffen ©eliebten, öer oiel* 
gefeierten Klara Detten, gefQenft. Kein fDunöer, öaf3 fidj Arnim öiefe 
romantifQe £iebe tief einprägte. Seine in fjeiöelberg fpielenöe Kooelie 
„Angelica öie ©enueferin unö ©osmos öer Seiltän3er" hat öer Dichter 
fpäter mit öer ©rinnerung an Öen $ürften austlingen laffen, öer „all* 
nächtig 3U feiner Klara ins ©al fyerabftieg"2). 

teiöer maren öie Bemühungen, unter alten Stichen eine Abbilöung 
öer flrnirmBrentanofdjen Sommermohnung 3U finöen, oergebliQ. Das 
nebenfteljenöe Bilö, nad? einem Stich ©raimbetgs oon 1818, 3eigt aber 
menigftens Öen ©arten. Die Strafe, öie in öer ITTitte oon Öen fünf 
Pappeln aus fidj 3um Schloß ^inauf3ie^t, ift öie Sdjlojjbergftrafje. 
Unmittelbar am Schloß münöet in fie —■ etma im XOinfel oon 35 ©raö — 
öer „Kur3e Budel“. Beiöe IDege begren3en, mie gefagt, öas ©arten* 
grunöftüd. Die in Betracht tommenöen Raufer oeröeden fid) 3U feljt, 
finö mohl audj 3U fdjematifch ge3eid?net, fo öafj öas gefugte fjaus 
fQmerlid? 3U finöen fein öürfte. 

Das fröhliche 3ufammenleben öer ©infieöler l?at nur tur3e 3eit geöauert. 
Hm 23. 3uni reifte bereits Brentano ab, öen, unberechenbar, mie er mar, 
nun öod? öie Seljnfucht nad? feiner $rau ergriffen hotte, ©örres gelang 
es nicht, eine fefte Hnftellung an öer Unioerfität 3U erlangen. Seine miffen* 
fchaftlidje £el?re mie fein unleugbarer ©influfe auf öie ftuöierenöe Jugenö 
hatte oiele $einöe gefunöen, öie literarifchen Streitigfeiten fdjienen öer 
©ntmidlung öer Unioerfität hinöerlid?, feine nationale ©efinnung mufete 
öem rheinbünönifch gefinnten Kurator menig genehm fein. Da öie Der* 
Juche, an öer £anöshuter Unioerfität 3U mirfen, 3U feinem 3iele führten 
unö öer Koble^er Urlaub nicht noch einmal oerlängert meröen fonnte, 
fah er fid? ge3mungen, in fein altes £ehramt 3urüd3ufehren. Anfang 
©ftober hat er fjeiöelberg oerlaffen. 

tDie fehr ©örres fchliefjlich in fjeiöelberg als £ehrer unö IHitfämpfer 
in öer ©infieöler3eitung aud? außerhalb öer öireften ©egner Iftihftimmung 
gegen fid? erregt hatte, be3eugt öie Dermahnung, öie £angsöorff, öer 
Defan öer philofophifchen $afultät, öem prioatöo3enten Bachmann gab3), 
©s gelte, öie Stuöierenöen 3U oernünftigem Denfen unö praftifdjen Kennt* 
niffen an3uleiten, „nicht aber öireft oöer inöireft, mie fjerr ©örres, foldje 
Kenntniffe ©erachten" 3U lehren. „Denn nad? meiner Über3eugung finö 
£ehrer öer Art eine Peft für feöe Unioerfität." Unö als fpäter, nachdem 
Re^enftein mieöer oorübergehenö an öie Stelle Bent|el*Sternaus getreten 
mar, ©örres oon einer freilich nicht ernft gemeinten Rüdfehr an öie fjeiöel* 
berget Unioerfität fdjrieb, äußerte ©re^er, felbft mehrere öer ©ut* 
meinenöen müröe feine Rüdfehr nicht fonöerlid? erfreuen, „nicht aus Ab* 

h Dgl. auch „nachts fingenöe IDafchroeiber" . . . fjdtei i; 15. 2) Steigs Aus* 
mahl oon Arnims IDerfen, im 3nfeloerlag, Bö. 1, S. 374. 3 A. fj- 3- XVIII, 62. 
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neigung gegen Sie... — aus Siebe 3ur Rulje unö aus Surcfjt, Sie möchten 
bei öer Küdfefyr auch toieöer ftreitbare ©infieölet mitbringen u. ögl."1). 

Am längsten blieb Arnim, öer freilich mehrfach feinen Aufenthalt 
unterbrochen hatte2), um mit Bettina glückliche Sage 3ufammen 3U per* 
leben. Die frohe Stimmung, öie in Öen erften HTonaten feines fjeiöelberger 
Aufenthalts immer tnieöet in feinen Briefen öurcf?brid?t, htelt freilich nicht 
öauernö an. Allmählich toar — oor allem toohl öurdj öie Streitigfeiten —• 
fein Seben oielfacfj unerquidlicfj getnoröen, öer $ortgang Brentanos unö 
öann ©örres’ lieh ihn ficlj oft einfam fühlen, auch 3°9 ihn öas allgemeine 
roie perfönliche3) tDofjl in öie Ijeimat. nadjöem längft öie ©infieöler3eitung 
eingegangen unö öas IDunöerhorn abgefchloffen toar, reifte er am 16. Ho* 
oember ab. 

Übrigens hat Arnim 1809 unö 1810 öaran geöacht, öas fjeiöelberger 
Doftorat 3U ertoerben, um öort oöer in Berlin Dorlefungen — toohl 
fjiftorifdje oöer literarfjiftorifdje — 3U halten4). Der bei öes Dichters 
©eiftesart ettoas befremöliche plan ift inöeffen balö fallen gelaffen. 

Don Öen örei $reunöen hat nur Brentano nie öie Berge toieöergefeljen, 
* 3toifchen öenen er einft neben Sophie toohl öie fdjönfte 3eit feines betoegten 

Sebens oerbradjt hat. 
Die Beöeutung f^ciöelbcrgs für öie £iteraturgefcf?ichte ift inöeffen 

teinestoegs in jener 3eit auf öie ©infieöler befd?ränft. Um nachher nicht 
getoaltfam 3ufammenl)änge 3U 3erreihen, fei hier 3unä<hft auf öie Schrift* 
fteller eingegangen, öie öamals gleichfalls in fjciöelberg lebten. 

Schon bei feinem erften Aufenthalte toar in ©ries5) öer tDunfdj rege 
getooröen, fpäter länger am Hedar 3U toeilen. Als öann 3ena toegen öes 
allmählichen Sinfens öer Unioerfität öem Saffoüberfeher nicht mehr 
behagte unö mehrere feiner $reunöe unö Befannten, 3U öenen auch 
Sfji&aut, $ries, Adermann, Dofe gehörten, nach Ejeiöelberg übergefieöelt 
toaren, folgte ihnen ©ries im $rühling 1806. Die rei3Polle Sage öes 
Hedartals unö öas forglos frohe Seben toirtten auf ©ries toie ein Der* 
jüngerungsquell unö im Kreife non Stuöenten, 3U öenen auch U)oIf non 
Bauöiffin, öer fpätere Sfjafefpeareüberfetjer, gehörte,6) tnuröe er 
felbft toieöer Stuöent. 3umal öie erften TRonate pergingen ihm in heiterer 
©efelligteit. Allmählich touröe auch öie Arioftüberfetjung 3U ©nöe geführt. 
Unö öodj feinte fid? ©ries balö fort; er gehörte 3U jenen Haturen, öenen 
es ftets öort, too fie geraöe toeilten, am toenigften gefiel, nichts fagte ihm 
fcfjliefjlidj aufoer öer „immer herrlichen Hatur" mehr 3U, nidjt öie ©uttoid* 
lung öer Unioerfität, nidjt öas tjeiöelberger Seben unö öie Profefforen7). 
Am 1. 3uli 1808 hat er öann Jjeiöelberg oerlaffen, um fidj 3unädjft in öie 

x) ©. B. II, 98 u. 100. 2) ©nöe Rlai bis 21. 3uni: in IDinfel (Steig II, 156). 
Anfang Auguft bis 28. Auguft: in Sdjlangenbaö unö auf froher Rbeinfaljrt bis 
Köln (Steig II, 186 f.). Anfang September bis 17. September: in $ranffurt 
(Steig II, 191 f.). 3) Dgl. oor allem Steig II, 177, 181, 205, 227. Steig I, 257. 
SdjüööefophlDaljel, 131. 4) H. h- 3- XI, S. 235. 6) S. (©lifabeth ©ampe) Aus 
öem Seben oon 3- D. ©ries, 1855, S. 74 ff. 6) ©bö., 104. Audj ©idjenöorff fam 
in lofe Berührung mit ©ries, f. Kofdj, Bö. 11, S. 198, 201, 208. '•) Dgl. bef. Reich 
limlRelöegg, fj- <£• ©• Paulus unö feine 3eit. Stuttgart, 1853, Bö. 2, S. 34. 
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Sd?toci3 3U begeben. Dem (Einfieblerfreis fcfjeint er, ber mit Dofe ftets gute 
Be3ief}ungen unterhielt, ferngeblieben 3U jein1). 

Kür3er mährte ber Aufenthalt bes f)yperromantifers tjeinridj Graf 
non Coeben. Der faum <Einunb3toan3igjährige, ber bereits einige (Bebidjte 
unter bem Decfnamen 3fiborus ©rientalis oeröffentlidht hatte, mar 
am 19. ITTai 1807 in fjeibelberg eingetroffen, um fich frei ber Schriftftellerei 
3U mibmen. So fehr ihn auch gleich „bas Dielliebe dal“ ent3ücfte, mirtlidj 
heimifdj fühlte er fich erft, als er am 30. April nach achttägiger Befanntfchaft 
mit ben beiben 3iemlich gleichaltrigen ©heologiejtubierenben $riebri<h 
Straufe unb IDilhelm Bubbe unter Brubertufo unb langer Umarmung einen 
überfdhmenglichen Sreunbfcfjaftsbunb fchlofe, ber nun feinem Jjeibelberger 
£eben erft ben Dollen 3nhalt gab. Rtit inbrünftiger Dereljrung, bie trotj 
bes Überfchmanges jugenblich liebensroütbig roirft, blieften bie beiben 
Stubenten 3U bem „heiligen" Dichter auf, oon bem fie jebe 3eile anbächtig 
aufnahmen. ITtandhe feiner ©ebidjte mürben gar über bie oon Rooalis 
geftellt2), ber gleich bei ber Befanntfhaft ben Gefpräbhsftoff abgab3). Unfr 
neben ber Dichtung unb bem $reunbjhaftstult oerfetjte bie Religion, bie bei 
ben brei efftatifchen, anlehnungsbedürftigen Proteftanten notmenbig eine 
myftifch fatholifdje $ärbung annehmen mufjte, bie £eichtentflammten, 
mie Straufe fagt, in „einen täglichen tDahnfinn," ihre 3ufammen!ünfte 
maren „ein herrliches Bacchanal," 3U bem es nicht erft bes IDeines be* 
burfte4). Auch in bem Gagebuch Bubbes, ber offenbar ber befonnenfte, 
harmonifchfte mar, mirb bei jeder Gelegenheit oon $eften unb $eiern 
gefprochen. (Es gehört 3umBiIbe biefer $reunbfhaft, bafj ber bithyrambifhe 
Strauß bas (Erfcfjeinen eines großen Kometen als Prophe3eiung bafür 
anfehen tonnte, bah £oeben „ber fjerolb ber neuen3eit" fei5). Rieht umfonft 
trug Straufj ben $reunbf<haftsnamen Dionyfos, mährenb Bubbe erjt 
3ohannes, bann (Eugenius unb fdjliefjlich — nach ber ©eftalt in Rooalis' 
(Dfterbingen — Aftralis genannt mürbe, momit „Bubbes Blid nach ben 
Sternen, nach oben" ausgebrüdt merben follte6). 

Übrigens lag ben $reunben nichts ferner, als fich in ihrcm Bunbe oon 
aller U)elt ab3ufchliefeen. 3umal Rtichaelis, ber überfhtoenglich an bem 
Dichter hing, feierte oft mit ihnen ben Alltag als $eft unb auch in Schreibers 
häufe, in bem bas fröhliche dödjterchen einen befonberen An3iehungs* 
punft bilbete, meilten fie oft, mährenb bie ©aftfreunbfdjaft oon Schrna^, 
Daub, ©örres, Dofe u. a. in erfter £inie ben beiben dheologen galt, obmoljl 
auch Soeben gelegentlich mit ben Genannten 3ufammentraf. Auch ber 
junge IDilhelm oon Blomberg, ber felbft bichtete unb halb barauf als 
Satiriter in bie ©ffentlichfeit trat, ftanbbem£oebenfchenKreis3iemIi<h nahe. 

Dor allem aber ift oon 3ntereffe, bah 3ofeph oon (Eichenborff7) unb fein 
Bruber fjermann, bie 3mei dage oor £oeben in fjeibeiberg eingetroffen 
maren, um fich bort bem Stubium ber Rechtsmiffenfchaft 3U mibmen, am 

') Dgl. auch oben, S. 28. 2) Bubbe, 137. 3) Bubbe, 79, 83. *) piffin, 68. 
5) (Ebb., 70. 6) flbenb=(5lodentöne, S. 121. h (Eichenborff roohnte, nah lut3em 
(Quartier im „prüfen Karl", beim Bäder Sörfter in ber Dorftabt (Kofh, Bb. 11, 
S. 203). Diefer Bäder befafe bamals — laut Kontraftenbuh 13, 150 ff. — ein 
Ijaus in ber fjauptfirafee, bas bem heutigen bes Bädermeifters Dietj, Rr. 59, ent* 
fpriht (ogl. Kartenplan: f). 
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Arnims unb Brentanos erjte tüoljnung 1808 (ngl. S. 75, 77). 





15. Rooember mit bem ©rafen befannt mürben. Dermittler toaren Strauß 
unb Bubbe gemefen, roeldje oon fjalle her bie Brüber farmten, Hatten 
bie (Eidjenborff notier trotj aller ©efelligfeit nur in bem !Ttebi3inftubenten 
unb Siteraturfreunb 3ulius einen toirflicfyen $reunb gemonnen, fo ift ihnen 
nun halb bas ©riumoirat ber liebfte Umgang, ja Rtittelpunft ihres f)eibel= 
berger Sehens. Sdjon am 4. 3anuar 1808 fann 3ofepfj in fein ©agebudj 
nieberfcfjreiben, bafo iljm „freubiger, marmer (Empfang“ 3uteil marb, als 
er Soeben bie eigenen Didjterljoffnungen enthüllte. immerhin, aus 
Bubbes (Tagebüchern geht hoch einbeutig hetoor, bafc bie Brüber bei aller 
beglichen $reunbfdjaft etmas außerhalb bes Dreibunbs ftanben. tüohl 
toaren 3ofeph unb tjermann fehr oft mit ben $reunben, 3umal mit Soeben, 
3ufammen, aber es ift bodj unoerfennbar, bafo ba, too Bubbe feinem $reunb* 
fdjaftstult flusbrud gibt, er ftets an Dionyfos unb 3fibor benft unb bie 
größten „$efte" roerben ftets ohne bie Brüber gefeiert. Sicher hat UTidjaelis 
ben beiben ©Ideologen oiel näher geftanben. Diefe cXatfadje läfet es mahr* 
fdjeinlich erfdjeinen, bafj bei allem Überfchtoang, mit bem bie (Eicfjenbotff 
3U £oeben aufblidten, fie bod} nicht in gleich oer3Üdtem Taumel toie Strauß 
unb Bubbe befangen mären, fluch eine Bemerfung oon Strauß in feinen 
fllterserinnerungen1) unb oor allem ein Brief £oebens an Bubbe fpridjt 
bafür, bafe bie Brüber feinestoegs einfach bas oierte unb fünfte ©lieb bes 
Bunbes bilbeten. flm 3. September 1812 fdjreibt nämlich Soeben2) oon 
ber heiligen §reunbfdjaft, bie „uns brei“ in tjeibelberg umfdjlofe, unb 
macht eiferfüdjtig barüber, bafj nicht ein oierter fid? hineinbrängt. „3ch 
mürbe ben ©lauben an Did) hingeben, .... menn Du einem anbern bie 
Be3iel}ung ber Siebe fdjenten fönnteft, bie unter uns geboren marb in 
ber heiligen Had)t, mo bie Sterne unferer breie Haupt mit ihrem Kran3e 
oerbanben." Unb bas in einem Briefe, in bem Soeben oerfichert, (Eichen* 
borff Bubbes ©rüfee 3U übermitteln . .3). 

Aus ber raufdjartigen, begeifterten fjeibelberger Stimmung heraus 
finb 3toei abgefd^loffene tüerfe Soebens heroorgegangen, bie, burdj unb 
burch unfelbftänbig, romantifdje Stimmungen unb RTotioe überfteigernb 
mißbrauchten. Der urfprünglidj „Hieroglyphen“ getaufte, fchon (Enbe 1806 
fixierte Roman ©uibo, meiner als Dollenbung oon Rooalis’ (Dfterbingen 
geplant mar, ift in feinem ©ebantengefjalt myftifch oermorren, bie ©e* 
ftalten erfdjeinen blutleer, bet Derlauf bes ©efdjehens, mehrfach burdj 
(Einflechtung oon Rlärchen unterbrochen, ift fprungfjafi unb oerfdjmommen, 
im Schlußteil überroudjert bie phantaftifdje Allegorie gan3. Schritt für 
Schritt läßt fid? ber (Einfluß bes ©fterbingen erfennen, mie biefer foll audj 
ber ©uibo bie Derherrlidjung bes Dichters fein, ber im IHittelpunft ber 
Hielt fteht. 

Sdjon unmittelbar nach bem (Erfdjeinen bes Romans, am 4. IUär3 1808 
madjte bas Rtorgenblatt in einem aus ber $eber IRichaelis’4) ftammenben, 
mit „$ .. . fl .. .“ unte^eidjneten flrtifel „Über flaffifdje unb romantifdje 

*) flbenb*©Iodentöne, S. 121. 2) Bubbe, 403. 3) Ulan beadjte auch Bubbes 
IDort über (Eicfjenborff: „(Ein italienifdj fräftiges unb braufenbes Sehnen ber Siebe 
ift ihm fremb, roie ber reiche unb glühenbe Himmel 3taliens. Aber too m i 1 b e r 
Blumenftaub ... bie Suft erfüllt, . . . ba roohnt fein ©emüt." Bubbe, 328. 
4) Dgl. Bubbe 292. 
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Poefie" auf Soebens Buch aufmerffam. ZTacf)öem Rtichaelis gart3 im Sinne 
Doyens, aus öeffen Rlunb er feine tDeislfeit erhafdjt haben mag1), ber 
romantifdjen 3üngerfd?aft öie Augen geöffnet hat über bie alten fjeiben, 
bie ber mobernen poefie ihre geheiligten $ormen oermachten, unb über 
ben toahren unfultioierten (Xharafter bes ITTittelalters unb feines (Ihriften* 
tums, toirb plö^tid? in tounberlicher Sogif ber ©uiöo gepriefen, mit meinem 
öie edjte romantif^e Poefie beginnt, toelche aber mit ber hmfd^enben 
romantifchen Poefie nichts 3U tun hat. (Ein paar IDochen öarauf toirb 
inbeffen ber ©uibo oon Reinbed2) in einet fdEjier enölofen Befpredfung 
nacher3ählt unb oft mit 3ronie 3er3auft, toenn auch am Schüfe ber £)off* 
nung Raum gegeben toirb, ber Dichter toerbe fidj hoch noch 3U einer echten 
Dichtung ermannen. Dafj ber ©uibo außerhalb ber £oebenf<hen Anhänger* 
fdjaft nicht <5lüd machte, hat ©örres un3toeibeutig ausgefpro^en3). ©b 
bas ftellentoeife gan3 flotte ©uiöolieb „Am Rhein, am Redar unb am RTain, 
Unb tief ins Sdjtoabenlanb htncin. Da lebt man ein oergnüglich Seben" 
toirtlich, toie Strauf* in feinen £ebenserinnerungen fchreibt4), „toie ein 
eleftrifcher Strom ^eibeiberg fchlagtoeife" öurdjbrang unb Dolfsfacbe 
tourbe, mag bahingeftellt toerben. 

Balb nadj öem <5uibo, im Rtai, etfchien bie ©ebichtfammlung „Reife* 
büd?Iein eines anöädjtigen Pilgers". Der Banö enthält oor allem religiöfe 
©eöichte, 3umal an öie fjimmelsfönigin, Ballaben, Roman3en, poefien 
3um preis bes Rittertums, ferner ©eöid}te an beftimmte perfonen, an 
Tied, Rooalis, $riebrich Sdjlegel, öie fjeiöelberger $reunöe u. a. Bei aller 
gormgeroanbtheit, öie fid? in ben oerfdjieöenften fremben Dersmafeen, 
3umal öem Sonett, oerfud^t, ift bas Reifebüchlein, 3U öem neben Rooalis 
auch Tied Pate geftanben hat, toie ber ©uibo oon untlarer Sehnfudjt 
erfüllt, toeichlich oerfchtoommen, öetaöent maniriert. Rur feiten finben 
toir einmal, toie in öem ©eöicht „(Eintritt in bas f)eibelberger Tal", Öen 
Ausbrud unmittelbaren ©efühls. 

R)ie für Soeben, Buböe, Straufe, bebeutete aud} für (Eichenborff tjeiöel* 
betg ben fjöhepunft feiner 3tigenb unb 3ugleidj einen nichtigen RTarfftein 
feiner (Enttoidlung. Rlit ber Reife nach ber Redarftabt befommen feine 
JEagebüdjer einen anöeren Tharafter, •— öie lafonifdjen, liebenstoürbig* 
überf^toenglichen Sät)e atmen nun Stimmung, 3eugen oon einer Tiefe 
bes Raturgefühls, toie toir es oorher nur gan3 feiten finben — ber Dichter 
tommt 3um Durchbruch- Reben Subotoilj ift es oor allem fjeibelberg, bas 
mit feinen toalbbebedten Bergen unb öem Blid über öie fchimmernbe 
(Ebene, öem $lufs im Tal unb Öen Burgen ber Umgebung (Eichenborffs 
£anbfd)aftsgefühl bauernb beftimmt hat. Don Beöeutung für ben toer* 
öenben Dichter toar ficher auch bie f<hmer3li<he Siebe 3U einer K., über 
öie toir mehrere RTonate Ijinburch oage Anbeutungen in Öen Auf3eid?* 
nungen 3ofepljs finben5). Sreilid? — bas Tagebuch 3cigt meift Öen Dichter 
unoerfälfchter, eigener, als bie Jfeiöelberger <5ebid?te, unter öenen noch 
feines ift, bas in bas £)e*3 bes beutfchen Dolfes eingebrungen ift. R)enn 

J) Dgl. nur ITTichaelis' Ausführungen mit öenen Doyens: 1808, morgen* 
blatt, 12. 2) Hr. 107 bis 113, ogl. R. h- 3. XVIII, 90. 3) ©. B. I, 505. 
4) Abenö*©locfentöne, S. 122. B) Kofd), Bö. 11, S. 222 f. 
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fie auch fcfjon in öen tounöerDollen Raturbefeelungen Öen fpäteren Didjter 
anlünöigen, in Öen $arbenempfinöungen, öer Mifdjung öer Sinnes* 
gualitäten, öem Rhythmus unö öer Derstedjnif 3eigen fie fi© abhängig 
Don literarifchen Muftern, — roeldjer, ift inöeffen umftritten. Haöler fud?t 
in feiner Monographie über (Eid)enöorffs Syrit öa, u>o öer Didjter mit Sied 
Roualis unö Soeben übereinftimmt, Soebens (Einfluß auf eine getoiffe formale 
Schulung ausjufchalten. mit Hedjt finö öagegen innere unö äußere 
©rünöe geltenö gemacht. Schon öie EEatfache, öafo öer 19 jährige <Eid?en* 
öorff in fjeiöelberg mehrfach öer hingebenöen Derehrung, öie er Soeben 
nicht nur als ITTenfch, fonöern auch als Dichter öarbradjte, Ausörud oerlieh, 
öafj er in einem Sonett öie Hoffnung ausfpradj, öie ihm noch fehlcn&en 
©öne 3um Preis öer Jungfrau in Anfdjlufj an öen $reunö 3U finöen1), 
läfjt eine ftärfere Beeinfluffung öurch Soeben mahrfd?einlich erfdjeinen2). 
(Eid?enöorff hatte bereits uorher heimlich Derfe »erfaßt, fühlte aber noch 
nicht in fid? öie ©eroifrheit feines Dichterberufes unö traf nun 3uerft einen 
bereits in öie ©ffentlichfeit getretenen Didjter, öer ihn „in feinem Kampf 
3tüifchen poefie unö 3urispruben3"3) 3U beruhigen juchte, ihn 3um öid}* 
terifdjen Schaffen anfpornte, ja, ihm 3uerft 3um Drud oerhalf. Denn öurcb 
Soebens Dermittlung touröen einige ©eöidjte (Eidjenborffs in flfts 3eit* 
fdjrift für Kunft unö IDiffenfdjaft oeröffentlicht, unö 3tuar unter öem 
Pfeuöonym $lorens, öen Soeben CEieds ©enooeoa entnommen hatte. Balö 
nach öem $ortgang oon t^eiöelberg, nod) 1808, beginnen öann öas IDunöer* 
horn unö Arnim für (Eidjenöorffs Syrif oon Beöeutung 3U toeröen unö 
öamit fetjen Strömungen ein, öie öen allmählichen £oslöfungspro3ef5 oon 
öer Soebenfdjen Art uorbereiten. Die perforieren Be3iehungen 3tmfchen 
(Eichenöorff unö Soeben haben fid? inöeffen nod? jahrelang, minöeftcns 
bis 1814, in toarmer IDeife hinge3ogen4), menn auch 3ofeph fd?on 1809, 
obmohl er fid? nodj begeiftert über öes $reunöes poefie äußert, feine 
ffeiöelberger Marienbichtung als toefensfremö empfanö5). Damit mag 
bereits ein Ieifes Berouhtfein oon öer Derfd^ieöenartigfeit feiner unö 
3fiöors Begabung in ihm aufgeftiegen fein, öas öann in öer fiefjer nicht 
bös gemeinten6) paroöie Soebens in „Ahnung unö ©egemoart" — 1812 — 
feinen Ausörud fanö. 

Bereits im $rüf)ling 1808 ging öer Soebenfche Kreis auseinanöer. Die 
Brüöer (Eichenöorff reiften am 5. April nad? Paris, langten öann aber 
am 4. Mai roieöer in ^eiöclberg an, öas fie mit Soeben 3ufammen am 
12. oöer 13. Mai nerliefjen. Sie alle haben 3U ©örres in freunölichen 
Be3iehungen geftanöen, öer übrigens 3fiöors Reifebüdjlein 3um Sehnte^ 
öes Dieters ablehnte7), toährenö er fidj, ohne fiefj über öie Beöeutung 
öes Homans 3U täufdjen8), Dorljer insgeheim um einen Derleger für öen 
©uiöo bemüht hatte9). An öer (Einfieölerfeljöe, öeren erften ©efedjte fie 
noch aus nädjfter Höhe fafjen, roaren Soeben unö (Eichenöorff nicht beteiligt, 

0 Kofch, Bö. 11, S. 222; Raimunö Piffin, öie Brüöer 3°feph urtö IDilhelm 
u. (Eichenöorff, 3ugenögeöidjte. Berlin, 1906, S. 3, 4 f. ■) Des »eiteren, f. 
(Euphorion, 17, S. 184; 7, S.808. 3) piffin, 3ugenögeöid)te, S. XI. *) Dgl. ©ernta- 
nifd^romanifdje Monatsfchrift, 3, S. 184. (Minor). 6) Kofd}, Bö. 12, S. 4. 
°) ©ermanifch'romanifche Monatsfchrift, Bö. 3, S. 185. 7) Buööe, 282. 3) ©. B. I, 
505. 9) Piffin, 71. 
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menn fie audj natürlich innerlich auf ber Seite öer Homantifer ftanöen1), 
EDäfjrenb mir aber uon Soeben miffen, öafe er Brentano unö flrnim erft 1810 
tennenlernte, herrfdjt über öie perfönlidjen Be3ieljungen (Eidjenborffs 
3u ben Herausgebern bes IDunberfjorns nodj immer nidjt oöllige (Ein* 
ftimmigfeit. (Es ift für uns überflüffig, nodj einmal bas ganje fo oft hin* 
unb fjergemenbete Quellenmaterial 3U biefer $rage aus3ubreiten. Dafr 
0 0 r ber parifer Reife, bis 3U ber (Eidfenborffs (Xagebüdjer oorliegen, ein 
Derfeljr mit flrnim unb Brentano — biefer mar ja bamals überhaupt nodj 
nidjt in Jjeibelberg — niQt in Betratet fommt, toirb heute moljI 3iemlid} 
allgemein 3ugegeben. Aber aud? für bie 3eit oom 4. bis etma 12. ober 
13. RTai halte id?, roie piffin, Rlinor2), Schult)3), hödjftens eine gan3 

flüchtige Berührung für möglich. Rtan erroäge, bafj gerabe in jenen (lagen 
flrnim unb Brentano bamit befdjäftigt roaren, fidj iljr neues Quartier 3U 
fucfjen, fie Ratten eine größere fln3af)l EDoljnungen befidjtigt, unb in 
3meifelmut bas $ür unb IDiber erroogen, um fidj bann am 10. RTai für 
bas Bartljolomäifdje tjaus 3U entfdjlieften, in bas fie bann 3roei (Tage fpäter 
ein3ogen4). fjätte didjenborff mit ben beiben in enger Be3ieljung geftanben, 
fo hätte er bodj 3roeifellos oon all bem erfahren, es märe über bie neue 
Xüoljnung, ihre Dor3üge unb Hadjteile, oor allem aber r»on bem großen 
(Barten gefprodjen, fo bafj didjenborff fidj tlar barüber gemefen märe, 
um roeldjes Haus es fid} ^anbelte. t>af) 3ofeph aber urfprünglidj bas 
richtige Ijaus gefannt hat, um es erft fpäter in ber (Erinnerung mit bem 
XDirtsfjaus 3um faulen pel3 3U Derroedjfeln, ift fdjroer bentbar, menn man 
erroägt, mie fcfjarf in iljm bas Bilb ber Kneipe „$aulpel3" haften blieb,, 
an ber er oft, menn er 3um SQIoffe hinaufftieg, oorbeigefommen fein mufe. 
Qffenbar hörte er fpäter, flrnim unb Brentano hätten in einer Kneipe 
a m Säulen pel3 geroofjnt, unb glaubte, es I?anble fiQ um bie Kneipe 
„3 u m faulen peb}"5). 

(Ein paar EDorte feien noch didjenborffs 1866 erfdjienenen Alters* 
auffat) „fjalle unb fjeibelberg" geroibmet, ber burdj bie munberbare An* 
fdjauliQteit, mit ber bas 3ufammenfein ber dinfiebler gefdjilbert ift, für 
einen nahen Derteljr didjenborffs mit ihnen 3U fpredjen fdjeint. 3nbeffen, 
menn didjenborff Arnims unb Brentanos nermeintlidjes 3immer befdjreibt, 
bas 3immer, in bem bie beiben nie gerooljnt haben, fo mirb man aus bem 
perfönlicfj ge3eidjneten Bilb oon ben abenblidjen 3ufammenfünften ber 
(Einfiebler nidjt feine (Teilnahme an ihnen erfdjliefeen mollen. fludj ab* 
gefefjen oon ber falfdjen EDoljnungsangabe ermeift fid? ber übrigens im 
roefentlidjen allgemein gehaltene Bericht nidjt gan3 3unerläffig. So hat 
dreu3er gerabe 3U ber 3eit, mo didjenborff in fjeibelberg meilte, 3U* 
minbeft (Börres unb flrnim nidjt „perfönlidj 3iemlidj fern" geftanben unb 

*) piffin, 162, flnm. 1. 2) ©ermanifdj *romanifdje Rlonatsfdjrift, Bö. 3, 
S. 183 f. 3) ©idjenöotffs IDerfe, 3nfeloerlag, Bö. 1, XII. 4) Steig II, 150. 
Steig, B. ©., 18. 5) 3m erften flugenblid fönnte man meinen, (Eicfjenöorff Ijabe 
bei feiner Befdjreibung öas richtige Ijaus im fluge gehabt, habe fidj nur in öer 
Bejeidjnung geirrt. Aber einmal gebt feine Befdjreibung öoc^ mobl unnerfennbar 
auf öie Kneipe 3um faulen Pel3, unö öann uor allem, hätte didjenöorff, geraöe 
didjenborff! in feiner Sfi33e jenen einzigartigen ©arten oergeffen tonnen, uon 
öem flrnim Jagte, öas Sdjloft erfdjeine roie ein Suftfdjlofo uon ihm? (SteigIII, 14)_ 
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t)b ötc Herausgeber bes tDunberhorns fid? 3U ©örres mirtlich Schüler 
3um RIeifter Derljielten, !ann menigftens in £jinblicf auf Arnim 
bejtoeifelt merben. Die ©runblage für ©idjenborffs Darftellung bürfte 
ungefähr folgenbe fein: 3n ©örres oere^rte er feinen teurer, mit bem er 
gelegentlich auch in feiner IDo^nung „<Befprädje in tieffter Dunfelheit"1) 
führen burfte, ber ihm unb feinem Bruber fogar ben Auftrag gegeben hatte, 
in Paris eine Heine literarifcfye Arbeit 3U übernehmen2). 1810 traf bann 
©idjenborff mehrmals in Berlin mit Arnim unb Brentano 3ufammen, 
mobei er bas Derljältnis ber $reunbe 3ueinanber, fomie Brentanos 
„IDeltauslachen unb fogenannte ©robljeit bis 3um göttlichen IDahnfinn“3) 
beobachten tonnte. Damals hat er mohl, 3umal mir miffen, baß auch DOn 
©örres gefprodjen mürbe4), mancherlei Daten über bie fjeibelberger 3eit 
erfahren. Beim Schreiben bes Auffafees lag bann auch fchon ©ebrudtes 
3ur ©harafteriftif oor, mie ©örres’ Rachruf auf Arnim. — 

Als ©idjenborff non feiner parifer Reife nach f^eiöelberg 3urüdtehrte, 
mar bort eben $riebrich Rüdert immatrituliert5), ber minbeftens 3toei 
Semefter am Redar blieb. Über beffen fjeibelberger 3eit miffen mir 
menig. ^ebenfalls fagte er bamals ben juriftifchen Stubien enbgültig 
Dalet, um fich gan3 ber Philologie 3U mibmen. 3tt>cifeIIos mar für bie 
geiftige ©ntroidlung bes jungen Stubenten, 3umal für feine orientalifdjen 
Stubien, ©reu3er oon Bebeutung6). ©ine tiefere ©inmirtung ber £?eiöel= 
berger Ratur auf ben merbenben Dichter bürfte fdjmerlidj feft3uftellen 
fein. R)as Rüdert bamals an fchüchternen bidjterifchen Derfudjen nieber* 
fdjrieb, mar im mefentlichen nod? Iiterarifcf? nachempfunben, nicht inner* 
lieh erlebt. 

Kur3 ermähnt feien noch bie Rauten einiger befannter Romantifer, 
bie in jenen 3afjren ber Redarftabt nur einen !ur3en Befudj abgeftattet 
haben. 3uftinus Kerner, ben mir gleich als Rlitarbeiter an ber ©infiebler* 
3eitung mieberfinben merben, befudjte bereits 1807 — mahrfcheinlich im 
(Dftober7) — I?eiöelberg megen Verlegung bes „Sonntagsblattes"8), traf 
über 3U feinem Bebauern Brentano nicht mehr an. 

Saft 3U gleicher 3eit meilte 3ad}arias tDetner einige ©age9) am Redar, 
als er fid) oon IDien über IRiin^en, Stuttgart, $ranffurt nach IDeimar 
begab10). Die romantifche Schönheit Ejeiöelbergs, bie ihn begeifterte, fomie 
bie freunblidje Aufnahme, bie er 3umal bei ber Do3entenfchaft fanb11), 
liefe ifen mit ber RTögli<h!eit, nach Hcibelberg über3ufiebeln, 3uminbeft 
fpielen12). Auch Soeben, Straufe, Bubbe, Rlichaelis13) finb mit bem Derfaffer 
bes Kremes an ber ©ftfee, ber einmal auch bei ^er „RTumie" Dofe fpeifte14), 
in Berührung gelommen. Damals entftanb bas Sonett „Der fteinerne 
Bräutigam unb fein Siebten,“ melches ber Dichter Rlarheinele gefdjenlt 
hatte15), ber es bann Arnim fpäter für bie ©infiebler3eitung gegeben haben 

0 Kofch, Bb. 11, S. 222. 2) Kofch, Bö. 13, S. 1. 3) Kofd?, Bö. 11, S. 255. 
4) <Ebö., 257. 6) 27. April 1808. G) £eop. RIagon, öer junge Rüdert, 1916, S. 16 f. 
7) Rieht, toie Steig (I, 361) meint, im Rooember. Dgl. $ran3 fjeiiDmann, 3- Kerner 
als Romantiter. Tübingen, 1908, S. 14, Anm. 4. 8) S. unten 106. 9) Buööe, 174. 
Abgereift ift er am 6. Rooember, Buööe, 165. 10) $loed, XV. “) 51o«d II, 109. 
12) Sloed II, 126, (Einleitung, XL. 13) Buööe, 162. 14) $Ioed II, 109, Buööe, 163. 
*5) Buööe, 165. 
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mirö. Als IDerncr bann im nädjften 3a^re non Berlin aus in öie Sd}t»ei$ 
reifte, unterbrach er, mie an 3a^Ireid}en anöeren ©rten, feine $al?rt audj 
in fjeibelberg, mo er »om 6. bis 12. 3uli roeilte1). Dort toar er auch mit 
Arnim mehrmals 3ufammen, ber ihn in Begleitung »on Rtarheinefe nad} 
Sdjme^ingen führte, unb fid) auf einem Spa3iergange nach bem Schlöffe 
non bem IHyftiter^Didjter beffen munöerliche Ciebest^eorie entmideln 
liefe2). Rodj einmal ift bann tDerner, mie es fdjeint, gan3 flüchtig, »on 
Rtannljeim aus Bütte fluguft 1809 in bie Hedarftaöt herübergefommen3).. 

fld?t dage »or IDerners 3toeitem Befud}, am 28. 3uni, lernte flrnim 
auefe fluguft tDilfjelm Spiegel fennen, melier in Begleitung ber flrnim 
längft befannten fltabame Stael bei ber Durd)reife burefe Jjeibelberg bort 
fur3e Raft machte. Die geiftoolle $ran3Öfin fd?lug öamals flrnim »or, 
nad} doppet 3U 3iefeen, um bort fein 3ournal 3U fd^reiben. Don Schlegel 
befam flrnim bie 3ufage 3ur Unterftüfeung bet dinfiebler3eitung4). Dafür 
tonnte flrnim bem Alteren bei 3immet Öen Derlag ber „Dorlefungen über 
öramatifdje Literatur unb Kunft" »ermitteln5). Unb meiter ift nod) her 
Befud} Sulpi3’ Boifferees 3U ermähnen, ber »om 15. bis 23. Sept. 18086) 
in fjeiöelberg, roo es ifem „gan3 befonbers gefiel"7), blieb, als er im Begriff 
t»ar, bie füööeutfcfeen Kunftftäbte 3U bereifen, fluch mit ifem tarn flrnim8) 
unb tDofjI auch dörres, nicht aber dreu3er9) 3ufammen. 

Rad} öiefer flbfdjmeifung tonnen mir uns mieber ben eigentlichen 
fjeiöelberget Romantifern 3umenben. 

Dafe bas öurd? bie fld^eljnererflärung gerei3te Rtorgenblatt feine 
Angriffe auf fjeiöelberger Do3enten fortfefeen mürbe, lag nafee. Schon 
am 6. 3anuar befommt dörres einen »erftedten Seitenhieb: in ber dr= 
3äfelung »on fjans fjellbunfel ift »on einem profeffor bie Rebe, ber fid? öie 
aftfeetifefee Dorlefung als 3ugabe 3U einer aftronomifdjen ausgefudjt featr 
meil er in öiefem $a<he, in bem auch ber Unerfaferenfte etmas meinen 
barf, am leicfeteften fort3ufommen hoffe. Am 11. RTär310) mirö bann »or 
allem gegen bie »on Stelling beeinflufeten Spefulationen eines Daub, 
Rtarheinefe, dreu3er, dörres »orgegangen; befonbers ber lefetere bot 
mit feinen 3ugefpifeten Aphorismen unb »erftiegenen Rfetaphern ein 
bequemes 3iel für ben Spott. Aber auch öie romantifchen Dichter unb ifete 
Poefien merben nun öauernb angefeinöet11), mobei gleich ber erfte Ausfall 
Öen Herausgebern öes tDunberhorns galt: am 12. 3anuar »erfpottet — 
Sriebrid} Sdjlegel12), nid?t Dofe, mie Steig meint13), flrnim unb Brentano 

R IDerners Biographie »on 5- K. 3- Schüfe, 1841, S. 98. 2) dbb. u. Steig II, 
175 f. 3) $Ioed II, 209. 4) Steig II, 169, duphorion, 19, S. 235. 5) Klofe, 51, 
flmrt, 1. 6) dupfeotion, 22, S. 424. 7) S. B. I, 59. 8) Steig II, 202. 9) dreujer 
lernte bie Kölner unb ihre Sammlung auf feiner Reife nach h°danb 1809 fennen, 
»gl. 3. dreujers Deutfcfee Schriften Vlr 1848, S. 48. 10) Rr. 61. dörres fah 
als unmittelbaren Urheber biefes Angriffes, ben bie dinfiebler3eitung bann 3t»ei« 
mal aufgriff, offenbar Reinbecf an, t»as gut möglich ift, f. Pfaff, 90, »gl. ferner 
Rtorgenblatt Rr. 13: gegen öie Unioerfität im allgemeinen. Rr. 74: Reiner Jjicb 
auf S<hroar3. (Doch »gl. bas Urteil über Schmal Rr. 305.) Rr. 95: gegen 
Rtarheinefe. Rr. 127: gegen bie an ber Unioerfität gelehrte Rtyftif, 3umal dörres, 
her bann öfter angegriffen roirb. n) Dgl. abgefeljen »on ben Angriffen auf öie din* 
fiebler3eitung, bef. Rr. 10, 14, 55, 95, 127 u. ö. 12) Dg. Birlinger^drecelius, Des- 
Knaben IDunberhorn. RMesbaöen, 1877. II, 181. 13) Steig I, 228. 
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in einem toifeigen (Seöidfec „ds gehen 3toei Bufeemttänner". 3roei üage 
fpäter liefe fid? Dofe hören. Hachöem er in einer (Einleitung öie Böhme* 
Gereifter gefeäupt ^at, öie Öen reinen Haturformen öer alten Ktaffifer 
„öie unförmigen Dermummungen öes öumpfen, oon fjierarcfeie unö 
Damen abhängigen Rittergeifees," öem tjeiönifdfien öas dhriftlid^Katho* 
lifdje Dotjogen, toirö öas oon fl. ID. Sdjlegel überfefete dies irae 3um 
Bufegefattg eines Romantifers umgefdjmieöet. Die Paroöie öes Kirchen* 
gefanges, öie Arnims pietätoolles ©emüt fo oerlefete,1) mar nad? Dofeens 
ausörüdlidjer (Erflärung fdjon fieben 3al?re früher angefertigt unö follte nicht 
auf Spiegel 3ielen. flm 7. Rtär3 erfolgt öann öer erfte Angriff auf öie 
nodj gar nicht erfdfeenene dinfeeöler3eüung. 3nöem nun öie örei $reunöe 
in flrnims 3eitung Öen $ehöehanöfchuh aufnehmen, meröen fee öie Haupt* 
gegner öes IRorgenblattes. R)ie fid? balö in rafdjer $olge Schlag unö 
djegenfdfeag ablöfen, foll meiter unten bei Befpredjung öer fatirifdjen 
Beiträge öer (Einfeeöler3eitung ge3eigt meröen. Sicher maren Brentano2) 
unö ©örres3), öer „mit öer allerboshaftefeen Kaltblütigleit" feritt, in öem 
Kampfe gegen öas RTorgenblatt öie dreibenöen; flrnim liefe fid? 3mar 
anfangs mitreifeen unö gemann auch 3unäd?ft (Befallen an öem RTeffen öer 
Kräfte1). Balö aber etelte if?n „öer literarifd?e Kot“ an unö oerleiöete 
ihm überhaupt öie §reuöe an feinem R)er!eB). 

natürlich hatten öie Kämpfe auf öas gefellige Seben öer $reunöe 
grofeen (Einflufe. Sd?on am 26. April berichtet flrnim6) an Bettina, öie 
Streitigteiten nähmen überljanö, er meröe faum fluguft oon doetfje, öer 
geraöe in Heiöelberg feuöierte, oiel fehcn, öa öiefer öen Dofe in öie J)änöe 
gefallen fei. flud? f?abe ein junger (Theologe, mit öem flrnim gern öis* 
putierte, mahrfcheinlich feinetmegen Öen IRittagstifd? bei 3i™mer oer* 
laffen. Hnö fedjs R)od?en fpäter er3ählt Brentano7), es f}errfd?e unter Öen 
Profefforen eine foldje Spannung, öafe feiner 3um anöeren fomme. 

flm engfeen fdjloffen fiel? offenbar Öen dinfieölern dreu3er unö 3immer 
an. Dabei hat ©örres 3meifelIos öer RTytf?ologe, Brentano öagegen öer 
Buchhänöler am nächfeen geftanöen. Sicher mirö flrnim, öer auch fonft 
Klemens’ Schattenfeiten 3U erflären unö entfehulöigen fuefjt8), fid} früh 
bemüht haben, dreier öie fompl^ierte digenart feines Her3bruöers 3U 
erfchliefeen, fo öafe öie Spannung 3mifchen öem (Belehrten unö Brentano 
3utninöefe einem freunölid?en dinoernehmen piafe tnadjte. Doch öürften 
fid? öie menigen 3toifd?en beiöen fpäter gemedjfelten Briefe auf 3abrbüd?er* 
angelegenheiten befdjränft haben9). 

Der Briefroechfei 3mif<hen 3immer unö öen Herausgebern öes Hhinöer* 
horns ift oor unö nach öer dinfieölerfehöe fehr marm. Befonöers Brentano 
finöet oft begliche (Töne öer Siebe unö Dereljrung unö nod? 3mei 3af?te 
oor öem üoöe ift ihm öas flnöenfen an öen Heidelberger $reunö „un* 
befledt lieb unö teuer10). 3tnmer mieöer ift er beöad?t auf 3immers gefd?äft= 
liehen Dorteil, er fud?t ihm berühmte Autoren roie died unö Saoigny 3U* 
3uführen unö bemüht fid?, öen Derleger 3U einem gefd?äftlid?en Unter* 

‘) (5. B. n, 43. 2) Dgl. Steig I. 246. 3) Dillers, 79, <5. B. I, 505 f. *) Steig II, 
110, 143. 6) dbö. 164, SchüööefopfelDahel, 131. °) Steig II, 143. ■) Steig, 
B. ©., 19. 8) Steig II, 116 f. 9) R. 6. 3. XI, 204, ®. B. II, 50. R. H- 3- 
XI, 253. 10) 3immer, 372. 
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nennen nach RTünd?en unb Canbsljut 3U sieben1). 3mmerl?in, memt 
3immer auch nie feine Steunbe in 3n>eifel gelaffen haben toirö, bafj er 
innerlich auf gleichem Boben mit ihnen ftanb, —• er mar au© <5efcf?äfts^ 
mann, bem bie Oteraturftreitigfeiten menig genehm fein mußten, trafen 
bo© bie Angriffe bes RTorgenblattes IDerte feines Berlages. 3ubem 
mollte unb tonnte er, gemäfe ber Beftimmung feiner $irma als Afabemif©e 
Bu©hanblung, ni©t ausf©lief3Ü© fic^ in ben Dienft ber Romantif ftellen, — 
audj non Dofe mären bereits 1806 unb 1807 EDerfe ©erlegt2). RTan fann 
es baljer 3immer gemife ni©t oerbenfen, menn er bemüht mar, fomeit mie 
möglich ben S©ein ber Unparteili©feit aufre©t3uerhalten3). ürotjbem 
hatte au© er unter bem ©roll ber Antiromantifer, 3umal Doyens4), 3U leiben, 
ber f©liefjli© 3iirimers faufmännif©e Unternehmungen babur© 3U untere 
graben fu©ie, bafj er fi© Befannten gegenüber f©einbar gutmeinenb 
äußerte, 3immer roerbe bas @ef©äft bur© bie Derbinbung mit ben Roman* 
titern unb RTyftifern ruinieren. S©on im ©ftober 1808 hatte Dofe6) bem 
Bu©hänbler in einem Briefe fdjarf oorgemorfen, bie dinfiebler3eitung 
mit ben fchmeren Angriffen gegen ihn — „biefe moralif©e Unmürbig* 
feit" — oerlegt 311 haben. (Er molle baher ni©t mit Anfprü©en auf fort* 
gefegte Derljältniffe 3ubringlich fein. Als bann 3immer dnbe 1808 ab* 
lehnte, eine S©mähf©rift gegen bie älteren Romantifer oon Dofjens 
Schübling Baggefen 3U ©erlegen6), mürbe ber 3om ber Dofjif©en Partei 
nur oergröfjert, — no© 1811 mirb 3immer als Derleger oon Ejalle unb 
3erufalem aufjerorbentli© f©arf angegriffen, obmohl er bamals längft 
mieber mit ber ©egenpartei in gef©äftli©er Derbinbung ftanb7). 

3n Be3ug auf Daub unb RTarheinefe ift oor allem eine Bemerfung 
oon $ries8) bebeutfam: „Daub, RTarheinefe, dreier, Arnim, ©örres, 
Brentano machen mir gegenüber ein fo abgefchmadtes ©an3es, oon 
ran3igem ©I ber $römmigfeit triefenb unb abgefchmadt äfthetif©, mie es 
mir noch oor fu^em ni©t möglich gef©ienen hätte." Aufeerbem miffen 
mir, bafe beibe dheologen tm RTorgenblatt angegriffen maren, bafj Daub 
mit dreier unb ©örres in $reunbf©aft unb ©efinnungsgemeinfchaft 
oerbunben mar9), bafo RTarheinefe Daub unb dreier oerehrte10) unb bie 
Dolfsbü©er „unferes" ©örres mit EDärme 3ean Paul 3ur Re3enfion 
anbot11). Au© f©rieb ©örres fpäter an Perthes, er habe RTarheinefe in 
fjeibelberg „ehrlich unb mohlmeinenb in allem“ gefunben. — Alle biefe 
Daten laffen ein engeres 3ufammengehen ber beiben Geologen mit ben 
dinfieblern mahrf©einli© erf©einen12). Dafe inbeffen bie Be3iehungen 

l) Dgl. Reichel, 51 f. 2) Reichel, 76, Anm. 3) Reichet, 75. 4) R. ©. 3- XI, 
197. Steig, B. ©., 33. 5) Klofc, 173. Anttoort: Reichel, 75. 6) Der oollenbete 
Sauft ober Romanien in 3auer. Darüber R. fj- 3- XI, 197. 7) S. unten S. 106. 
1810 erf©ien S©reibers Äfthetif, 3m 3ubilatemeffe 1811 Schreibers Baben mit 
feinen Bäbern unb Umgebungen fotoie Doyens Albius dibull. 8) Ijente, 128. 9) Süt 
Daubs romantif©en Stanbpunft ogl. R. fj. 3- XI, 194. 10) Später ift bas Der* 
hältnis freilich getrübt (©. B. II, 102, 156), bo<h roibmet RTarheinefe no© 1811 
feine Differtatton Daub, S©toar3, dreier. <5. B. II, 180. ll) S. d. $örfter, Den!* 
toürbigfeiten aus bem Seben 3- Pauls. RTün©en, 1863, S. 156; ogl. <5. B. II, 29. 
RTath. u. 3* IDernet: IDerners Biographie oon S©üt), 98, Bubbe, 162. Perthes 68. 
12) Dgl. für Daub: Steig HL 373, 3immer, 151. S©ellbergII, 735. 3n Berlin fcfjetnt 
Arnim fpäter mit RTarheinefe jujammengefommen 3U fein: R. £)• 3- X, 166. 
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her Romantifer 3U Daub unb IRarljeinefe nad) öer Trennung burd? einen 
Briefmechfel fortgefe^t mürben, ift, non Daub unb ©örres abgefeljen, 
nicht belegbat unb erfdjeint auch unmafyrfcfyeintid}. 

Don Bödh miffen mir, bafr er mit Arnim freunbfhaftlih oerlefyrt hat, 
bas bemeift fdjon ber Briefmechfel ber beiben, — ferner, baft er über 1808 
hinaus mit dreier, unter beffen (Einfluß er bamals nod) ftanb, eng oer* * 
bunben mar. Darnach mirb dreitfhfes oon Bödhs1) Biographen be* 
{tätigte Angabe, ber junge Philologe habe mit ben Romantifern manche 
Rächt burchfchmärmt unb burdjjubelt, 3utreffenb fein. IDenn Bödh fpäter 
mährenb feiner Rebaftionstätigfeit an ben 3ahrbühern eine unoerienn* 
bare 3urüdhaltung bemalte, fo bürfte bas baran liegen, bafe in3mif<hen 
ber Bann dreu3ers gebrochen unb feine innere, romantifd?en Spefulationen 
3iemlich fremb gegenüberftehenbe Ratur 3um Durchbruch gefommen mar, 
ferner, bafj er bie literarifchen Streitigfeiten nicht in bie 3ahrbüher hinein 
getragen miffen mollte. 3owterhin hat Bödh 3meifellos aud? 3ur 3eit bes 
engen Derfehrs mit ben Romantifern bas (Befühl einer gemiffen IDefens* 
uerfchiebenheit nicht gefehlt. R)ie fachlid} flingt bereits eine Briefftelle 
oom 3. ©ftober 1808*): „Der fjerr oon Arnim läfet fidj 3hncn empfehlen. 
(Er liegt in großem fjaber unb 3anf mit Dofe, gegen melchen oon ihm unb 
(börres in ber oon ihnen unb Klemens Brentano herausgegebenen (Ein* 
fiebler3eitung gtofje Ausfälle erfdjeinen. Rur finb fie fo erfdjtedlich mittig, 
bafc fie fein RTenfh oerftehen mill." 3ubem be3eugi auch Htnim, bafj Bödh 
innerhalb ber f)eibelberget ©efellfdjaft nicht ftreng ben Parteiftanb* 
punft dreu3ers unb ber (Einfiebler oertreten hat3). Rlit Dofj fd?eint Bödb 
bei einiger 3urüdhaltung4) bis 3U feiner Berufung als orbentlidjer Pro* 
feffor — 28. $ebruar 1809 — in einem leiblichen Derhältnis gelebt 3U 
haben, bis bann ber alte fjerr, oor allem, meil Bödh unb nicht fein Sohn 
Heinrich 3um Rachfolger (Ireu3ers ernannt morben mar, auch if?n mit 
feinem fjafj oerfolgte. 3n einem Briefe oom 16. April 18095) hat Bödh 
fi<h fo fd?arf mie nur irgenbein Romantifer über ben Affen unb f)aus* 
teufel ber Unioerfität, ber nichts tue, als Samen ber 3a>ietra<ht aus* 
3uftreuen, ausgefprodjen. 

Über Rlilfen äußerte fidj $ries Anfang 1809: „Sein eigenes (Treiben 
hat gar feinen Sdjminbel, am menigften einen (Einfieblerifchen. Don (Teil* 
haberei an ber Klide fann nidjt gefprochen merben mit dreier ift er 
gefpannt. Rur mit Arnim mar er bie let3te 3eit, bafj biefer hier mar, in 
einigem Umgang. . .. IDilfens grofoe Siebe 3um Rlittelalter gab ihm mohl 
mit Arnim Berührungen, aber bie (Einfiebler unb Arnims abfd)euliche 
Re3enfionen in unfern 3ahrbüchern finbet er oerächtlich"6). Sieht man oon 
ber gemif3 feine meiteren Sdjlüffe 3ulaffenben datfadfe ab, baf3 bie din* 
fiebler3eitung gleich eingangs eine fleine Überfettung Rlilfens aus bem 
Perfifdjen — dntftefjung ber neuperfifd^en Poefie7) — bradjte, fo beftätigt 
alles $ries' Bemetfurtg. dinc abfällige Bemerfung IDilfens über Arnim 
als Dichter ift erft neuerbings oeröffentliefet8) unb mie IDilfen fpäter als 

0 hoffmann, 14 f. =) Klofe, 181 f. 3) U. tj. 3- XI, 208. 4) Jjerbft II2, 287. 
*) Jjoffmann, 17. 6) 3öpprih, Bö. 2, S. 35. 7) 23. April. 8) Deutfhe Runbfcbam 
1918, S. 384, ogt. IDilfens Bemerfung über Brentano oben S. 33. 
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Rebatteur ber 3ahrbüd?er bie ©infiebler nid}t eben beoot3ugte, mirb fid? 
roeiter unten 3eigen. Das Morgenblatt, bas fchliepd? aud? Bödh angtiff, 
t?at tDilfen ftets oerfdjont, mie biefer aud? Immer mit Dofe fid? 3U ^teilen 
roufete1). flud? fdjreibt Arnim2) am 14. Hooember an Brentano: „Bei 
IDiltens mar id? in ber lebten 3eit öfter, fie maren freunblid? gegen mid?. 
3dj tförte öa Mufif.. . .“ Man oernimmt aus öer Motioierung öeutlid? 
heraus, roieflrnim einergemiffenDermunöerung Brentanos oorbeugenmill. 
(Offenbar mar flrnim nicf?t 3ulet}t oon öen fünftlerifd?en Heigungen oon 
IDiltens ©attin ange3ogen; öamals hat fie ein flquarellporträt oon il?m 
angefertigt,3) unb aud? in fein Stammbuch 3eicf?nete fie einen Srauenfopf 
in Kreibe4). Bemerfensmert ift nod? eine fpätere Äußerung tDilfens: 
„tDilfen ift, glaube id?, auf bem beften tDege, ein Klaffiter 3U merben"5). 
3unäd?ft alfo mürbe er non ©örres nicf?t als „Klaffiter“, b. h- flntiromantifer 
angefe^en. 

$ries 30g fid?, mie ermähnt, oon ben ©infieblern unb ben 3U if?nen 
haltenben profefforen halb 3uriid unb aud? üljibaut biirfte if?nen fcf?on ba* 
mals menig t?o!b gemefen fein. 3ebenfalls fud?te er ihnen nod? 1808 in feinet 
©igenfd?aft als Mitarbeiter an ben f?eibelberger 3al?rbüd?ern entgegen* 
3utreten6) unb mar bann überhaupt ber fdjrofffte aller Rebafteure in ber 
Befämpfung bes romantifdjen ©eiftes, gegen ben er nad? f?einrid? Dofj 
„©ift unb ©alle“ mar7), dlfarafteriftifd) ift eine Äußerung ©Ijibauts aus 
bem 3al?re 1812, mo er fid? über ben Dofeifdjen ©goismus, mit Plumpheit 
unb Kabale oermifd?t, auf ber einen Seite unb über bie poetifd?e 3tercTei 
unb ©itelfeit auf ber anbern beflagt8). 

De töette mirb ben (Einfieblern 3uminbeft fül?l gegenübergeftanben 
Ijaben9), mäf?renb Sd?mar310) bei feiner ©efinnungsart unb $reunbfd?aft 
für dreier unb Daub mol?l eine freunblicf?e Reutralität beroal?rte. 3m 
Dörfchen Säger ftanb oon oornl?erein nur ber menig bebeutenbe Michaelis, 
3U bem fi<h bann nod? Schreiber11) gefeilte. Dafe bie rationaliftifchen pro* 
fefforen, mie Sangsborff12), ben (Einfieblern nicht fonberlich holb mären, 
oerfteht fid? oon felbft. Über bie Stellung Reifes, Sd?eloers, £oos’ unb 
anberer Iaffen uns bie (Quellen in Stich- — 

') Stoll, 16. 2) Steig I, 264. 3) Steig II, 203. 4) R. f?. 3- X, 122. 8) 1. 3an. 1810, 
n. h- 3. X, 136 6) H. f?. 3 XI,194. 7) Uf?rlichs, Bö. 3, 253. H. t). 3- XI, 259, 
©. B. II, 162 unö unten S. 119. 8) f?- Dünger, 3ur öeutfd?en £iteratur unö <5efd?id?te. 
Briefe aus Knebels Had^Iafe. 1858. Bö. 2, S. 128; ogl. aud? fein Debatten gegen* 
über öen Schlegels: S. B., Bö. 1, S. 351. 9) tDill?. Diltl?ey, Aus Sd?leiermachers 
£eben. 3n Briefen. Berlin, 1863. Bö. 4, S. 179. Steig I, 290. 10) Steig II, 188. 
Doyens flntifymbolif, Bö. 2, S. 275/76, Sdjellberg, Bö. 2, S. 735. n) Da Schreiber 
aud? früher fd?on im Dofjifcfjen fjaufe oerfehrte (3. B. Buööe, 241 u. ö.) unö am 
27. Sebruar 1808 nod? mit flrnim „in gutem Dernehmen" ftanö (Steig I, 245), 
fdjeint er 3unäd?ft nod? 3toifd?en öen Parteien laoiert 3U hoben. (Dgl. aud? Baö. 
n)od?enfd?rift, 27. Roo. 1807, roo eine graöe Doft 3uroiöere flbhanölung Gre^ers 
lobenö ermähnt roirö.) Als ein Motio für Schreibers Stellung gegenüber öen 
Romantitern hot oielleidjt aud? mitgemirft, öafc Schreibers „äufcerft forrefter" Dor* 
trag im ©egenfah 3U ©örres’ roilöroüd?figen Dorlefungen menig Beifall fanö (ogl. 
Buööe, 310). 3m So.*Se. 08, alfo 3m 3eit öer ©infieölerfefjöe, lafen aber beiöe 
Männer „Aftl?etif", fo öaf) öamals Schreiber fid?er manchen f?örer an ©örres oerlor. 
12) S. oben 78. 
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$iit Arnim unb Brentano ift es, roie für fo oiele Romantifer djaraf* 
teriftifch, bafc fie in ihrem ruhelofen Seifte immer neue literarifdje piäne 
herummäVten, bie nie ernftlid} in Angriff genommen mürben ober mitten 
in öer Arbeit fteden blieben. Aus Arnims in fjeiöelberg ausgefprodjener 
Abfid)t, ben geliebten Scfyelmuffsfi dhriftian Reuters ^erausjugeben1), ift 
ebenfotoenig etmas gemorben roie aus ber im Utär3 1808 angetünbigten2) 
Alten beutfd)en Bühne, beren erfter Banb eine Bearbeitung non brama* 
tifdjen IDerten bes Anbreas ©rypfjius bringen follte. dbenfomenig mürbe 
Brentanos alter, dnbe 1807 oon neuem 3immer gegenüber ausgefprodjener 
plan, „unfere beften alten Doltsromane, ooran gleich bie {^eymonstinber, 
nach ben älteften, oollftänbigften Ausgaben . . . mobern ohne neumobifd}, 
^eraus3ugeben"3), ausgeführt. Rur bie Verausgabe oon tDidrams oolts* 
tümlidjer ©efdjidjte „Der ©olbfaben" tarn fdjliefelid) 3uftanbe, oon ber 
Brentano fyoffte, fie merbe oon „f)err, Knecht, Rlagb, ©d}S unb dfel"4) 
gern gelefen. Dielleidjt ift bie drneuerung, bie mit fdjonenber Ijanb oor* 
genommen ift, fo bafe bie fd?Iid?te £iebensmürbig!eit bes Dorbilbs fdjön 
3ur ©eltung tommt, fdjon in daffel begonnen5), — oollenbet ift fie fidjer 
aber erft in £?ctöelberg6). 3u ©ftern 1809 ift bann bas Buch, bas mit 
3ahlreid)en, nad? alten V°J3f^n^ten ge3eid?neten Kupferftidjen oon 
£ubmig ©rimm gefd}müdt mürbe, bei ITCofyr unb 3intmer ^erausgegeben. 
Aud) bie dinfiebler3eitung, bas Denfmal bes 3ufammenmir!ens unb 
^Streitens ber beiben $reunbe mit ©örres, blieb, an bem gemeffen, mas 
urfprünglidj beabfidjtigt mar, $ragment7)- dinmal mürbe oiel ©eplantes 
nicht aufgenommen. Dann brachten es bie oielfadjen IDiberftänbe bahin, 
bafj bas Unternehmen, mit fo großer Arbeitsfreubigteit unb in ber Hoffnung 
auf längeres drfdjeinen begonnen, halb ohne $reube meitergeführt mürbe, 
um nach toenigen IRonaten gan3 aufgeftedt 3U merben. 

ITTit bem ©ebanfen, eine 3eitfdjrift heraus3ugeben, hatten Arnim unb 
Brentano fdjon lange gefpielt. Am 2. April 1805 ift Brentano bie ©rün= 
bung einer 3eitfdjrift für Sagenforfdjung „einer meiner liebften Iiterarifd?ert 
Pläne"8), ber freilich *n ^er $olge3eit burd} bie Arbeit am U)unberhorn 
3urüdgebrängt mürbe. Kur3 oor bem 3ufammenbruch Preußens mollte 
bann Arnim feinem Daterlanbe burd} eine patriotifche 3eitfd?rift „Der 
Preuße" bienen9). Statt beffen fam nur eine Sammlung „Kriegslieber" 
3uftanbe, bie er an bie Solbaten »erteilte. Als im £jerbft 1807 bie $reunbe 
3ufammen in daffel meilten unb bie beoorfteljenbe DoIIenbung bes tDunber* 
horns £uft 3U neuer Arbeit machte, tauchte ber alte plan, freilidj in gan3 

anberem ©eroanbe, oon neuem auf. Am 29. Rooember10) madjte Brentano, 
ber burdjaus als ber Urheber ber 3öee an3ufehen ift11), 3immer ben an* 
geblidj fd?ort oon ©oethe gutgefjeifjenen Dorfchlag einer „3eitung in ber 
Art bes IRorgenblattes, aber gan3, als fei fie aus ber 3eit bes Rlittelalters, 
ober oielmehr einer imaginären literarif^en 3eit- Sie mürbe lauter 
rei3enbe unb furiofe Bruchftüde unb gan3 Heine ©efdjidjten, Sagen, 

*) Steig I, 257, Steig II, 117. 2) V- 3-, 3.*B. VI. 3) 3immer, 178. 4)Klofe, 176. 
6) Steig I, 228. 6) Steig I, 257. ') duphorion I, 124, Pfaff, 20, Anm.; 26; 43, 
Anm. Steig III, 5. Steig II, 102 u. ö. 8) Steig I, 139. 9)dbö. 191. 10) 3immer, 178. 
") Denn Arnim fagt fpäter „0 e i n Plan einer 3eitung alter Art.. ." Steig I, 238. 
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Begebenheiten, Sprüche, Cieöer, feltfame Reifegefchidjten, 3üge aus alten 
Biographien unb lauter ähnliche Dinge enthalten, bie man in Bücher 
nicht bringen tann unb welche bodj am (Enbe burdj ein gutes Regifter bie 
3eitung 3U einem einigen herrlichen Buch noller Kleinobien unferer alten 
poetifdjen unb hiftorifdjen Kunft madjten; bann unb mann einen trefflichen 
hofefdjnitt ober ein altes (Bebäube im timrif} u. bgl. Ridjts RTobernes, 
nichts (Belehrtes, nichts Befanntes, nichts £angweiliges, eine fchöne 
rei3enbe Kunftfammer, welche fich felbft erllärt unb in welcher fowohl 
alt als jung ficf? gern begeiftern". Der gefchäftstunbige 3immer oerfpradh 
fi<h inbeffen wenig (Erfolg »on ber munberlichen 3bee unb forberte bafür 
auf, fich mit mehreren 3U einem 3outnaI 3ufammen3utun, „bas fich hauP^ 
fädjlich auf Poefie unb Ijiftorie bes IRittelalters einliefoe"1). Dafo 3immers 
Dorfchlag in Derbinbung mit Brentanos urfprünglidjem plan auf bas 
enbgültige Programm ber (Einfiebler3eitung einwirfte2), ift unoerfennbar. 
3unädjft fcheinen inbeffen bie $reunbe ben plan wieber 3urüdgeftellt 3U 
haben, wohl in bem Bewufctfein, bafj er, bei ber grunbfäpdjen Bereit* 
fdjaft 3immers, ben Derlag 3U übernehmen, jebe^eit wiebet aufgegriffen 
werben tonnte. Denn Arnim, uon bem nun alle Bemühungen um bas 
3uftanbefommen einer 3eitfchrift allein ausgehen, fdjreibt noch oor feiner 
Antunft in Ijeibelberg bem Ije^bruber gan3 unoorbereitet3): „Dieileicfjt 
gebe id? meine opera omnia in Ijeibelberg als eine 3eitung heraus unb was 
im notigen 3ahre °°n mit unter bem ©tel bes Preußen angetünbigt war, 
tommt jeijt unter meinem eigenen Hamen heraus". Dann aber taucht in 
Ijeibelberg eine neue 3bee auf, an beten Ausgeftaltung ©ötres oielleicht 
nicht gan3 unbeteiligt war. Schon am 25. 3anuar erwähnt Arnim eine 
geplante 3eitung „£ügen"4), bie offenbar „£uftiges feber Art", befonbers 
Anetboten bringen follte, oielleidjt mit einer Spitje gegen Philiftertum unb 
Aufflärung, aber wohl unter Dermeibung jeglicher perfönlicher Satire, 
bie Arnims gan3er Hatur fern lag. 3n biefem Stabium bürfte bie über* 
mütig*fapri3iöfe Anfünbigung6) gefdjrieben fein, nach ber bie nun „3eitung 
für (Einfiebler“ umgetaufte, „wunberliche" 3eitfchrift, „herausgegeben 
non einer (Befellfdjaft", nom 1. April ab 3weimal erfdjeinen foll. Die 
Hn3eige be3wedt, „bie gan3 ernftfjaften £eute ftutpg 3U machen, bie Arg* 
möhnifdjen wegen geheimer Derbinbungen in Derlegenheit 3U fetjen, bie 
Afthetiter aber 3weifelfjaft 3U laffen, 3U welker Schule wir uns befennen". 
(Es war inbeffen nicht fdjmer 3U ertennen, aus welchem £ager bie (Ein* 
fieblet3eitung ihr horn erfdjallen liefe, waren hoch ber $reimütige, bas 
tHorgenblatt unb ähnliche 3eitungen als „unwilltürliche HTitarbeiter" 

*) Reichel, 64. 2) Dgl. auch Steig I, 238. 3) Steig I, 226. 4) (Ebb. 230. 
s) 3nt Allgemeinen Anjeiger ber Deutfdjen, 1808, Hr. 69, S. 659 (6. ITlärj) fanb 
id? eine frühere, bisher unbefannte Anzeige, aus ber ich bie d?arafteriftifd?ert Sähe 
mitteile: „EDit tätigen jebermann feine Beftellungen auf biefe halb allgemein 
gelefene 3eitf<hrift 3U madjen, weil es fich mit bem Abbrud ber 3weyten Auflage 
oielleidjt uerjögern tonnte; aus einer gröfjern allgemein betannten Anfünbigung 
für ©efdjäftsmänner wirb jebermann ben Reidjthum ihres 3nhalts ermeffen; fie 
umfaßt alles, was ift, was war, was feyn wirb, mifdjt fich auch in teine Politit. 
Sie ift Dorjüglidj lehrreich für £eute, bie oiel 3eit übrig hoben, wirb befonbers 
mandjerley ©jrercitia enthalten, W03U fie einen eigenen Haturbidjter angeftellt 
hat. Sie erfdjeint ...... Der preis . . ." 
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ironifd? tDiUfommen geljeifjen, — ein Seitenfjieb, öer freilich untlug unö 
Ijerausforöernö genug toar. ©rfdjienen ift öie Anfünöigung nach mancherlei 
Senfurfdjerereien1) erft Htitte $ebruar, ö. h- 3U einer 3eit, tro öie Auf¬ 
nahme oon Beiträgen „aus alten Büchern in I?errlirf?feit unö innerem 
£eben toirflic^er ©efdjidjte"2) befdjloffen mar. Damit naljm naturnot- 
toenöig öer märfifdje ©öelmann toieöer Öen alten plan auf, öas Uafional- 
gefüljl 3u toeden unö 3U ftärfen, falj er öodj toie ©örres eine öer fjaupt- 
urfadjen öes politifdjen 3erfalls öer ©egentoart „in öem fjocfymut gegen¬ 
über früherer (Berichte"3). Als nach öem (Eingehen öer 3eitung öer Heft 
öer Auflage erfdjien unter öem (Xitel „©röfteinfamfeit4), alte unö neue 
Sagen unö tDaljrfagungen, ©efdjidjten unö ©eöidjte", hat Arnim in öem 
an öas publifum gerichteten Dortoort, in öem er fiefj 3uerft öffentlich als 
Herausgeber befannte, nodj einmal 3um Ausörud gebradjt, toas Öen 
eigentlichen 3nljalt öes Blattes ausmacht. So oerfdjieöenartig auch öie 
ein3elnen Beiträge finö, fie alle toollen, toie öas töunöerfjorn, „öie fjofje 
IDüröe alles ©emeinfatnen, Dolfsmäfjigen öarftellen". ©rgreifenö toirö 
öort aud? öem S<hmer3 um öas Unglüd öes Daterlanöes Ausörud geliehen. 
Das Publitum höbe jetjt nicht 3eit unö Sinn für öie 3eitung, öa feine 
©eöanten gan3 oon öer Hot öer ©egentoart erfüllt feien. „Deutfdjlanö, 
mein armes, armes Daterlanö, unö öa liefen uns beiöen, mir unö öem 
Publitum, öie ©ränen oon Öen Augen...." 3u öer ©at ha* feine 
Romanti!et3eitung, oielleidjt mit Ausnahme oon Kleifts Abendblättern, 
fo ernft Öen oaterlänöifdjen Sinn öurdj Ausgraben oon altöeutfchen 
Sdjätjen 3U toeden gefudjt, toie geraöe öie ©infieöler3eitung5). 

£ag bereits in öer tDaljl öes ©itels angeöeutet, öaf} man nicht für öie 
breite ITtaffe fchtieb, fo oerftanö es fid? bei Öen Anfdjauungen Arnims, 
öer fo oft gegen öas 3eitungstoefen getoettert hatte, oon felbft, öafo er 
ettoas oon öem Üblichen abtoeichenöes fchaffen roollte. Schon öer llmftanö, 
öafc öie ©infieöler3eitung nicht als gefdjäftlidjes Unternehmen geöadjt 
toar, unterfcfjieö fie oon Öen meiften Blättern. Arnim erflärte fpäter, nie 
ettoas für öie ©infieöle^eitung genommen, fonöetn manche Ausgabe 
gehabt 3U haf>en6)* IDcnn öer Dichter fid? auch öarüber nicht täufdjte, 
öafe er, um feiner 3eitfdjrift ö e n Abfat} 3U fiefjern, öer 3U ihrem Befteljen 
unbeöingt nottoenöig toar, auch Unbeöeutenöeres mit einfliefjen laffen 
mufcte7), fo ftanö ihm oon oornherein feft, öafj man öem fdjledjten ©e- 
fcfjmad öes Publifums nicht fdjmeicfjeln, fonöern „feinen fdjlummernöen 
tDii}“ öurdj „öas Befte, toas ich etlangen fann, ftatt öes Schlechten öer 
anöeren Blätter" anregen müffe8). Dor allem aber follte öie ©infieöler- 
3eitung eine Sonöerftellung öurdj öen $ortfall oon ©agesneuigfeiten unö 
3erfetjenöer Kritil einnehmen, öenn öiefe toaren es, öie öas höcfjfte fünft- 
lerifd?e 3iel Arnims oerhinöerten: „öie ©rtoedung unö ©rfrifdjung öes 
unfdjulöigen, poetifdjen Sinnes, öeffen unfre 3eit nodj fähig ift"9). Uur 
öa, too öie Kritif „Anerfennen, Sdjer3, ©rläuterung öes oon uns öurdj 

4) Darüber Steig in ©upfjorion 19, 229. 2) Steig I, 238. 3) h- 3- rv2, 1186. 
Dgl. Pfaff, 12. 4) Das IDort „©röfteinfamfeit" nimmt Arnim als eigene ©rfinöung 
in Anfpruch- Steig III, 562. 5) IDaljeWjouben, Bibliographifcfjes Repertorium I, 
1904, S. XXIII. 6) ScbüööefopfADal3el, 131. ') Steig I, 250. 8) Steig I, 250, 
Pfaff, 7 f., Srfjüööefopf-tDal3eI, 128. *) fj- 3- I/V., 3nt.*Bl. VIII, 76. 



Sprache unb 3eit getrennten“ ift1), foll fic geftattet fein. Auch literarifdje 
Hotijen unb hypotfjefen finb roillfommen2). Anfangs hatte Arnim fogar 
an bie Aufnahme oon Etberfefeungen aus antifen Sdjriftftellern gebaut3). 
3ft biefer plan aud? nicht ausgeführt, fo 3eigt er bodj, bafe es Arnim in 
feinen altbeutfcfyen Begebungen ebenfomenig mie ©örres an Achtung 
oor ber Antife fehlte. 

3n bie polemi! gegen bas Htorgenblatt ift Arnim, ber mollte, bafe 
man „non ber elenben literarifcfyen Parteiung“ ber 3eit in feinem Blatte 
nichts merfe4), nur 3ögernb eingetreten. EDie felfr er anfangs bie Snt= 
gegnungen als einen $rembförper in feinem Blatt empfanb, 3eigt ficf? 
fd?on barin, bafe er fie 3unä<hft in tleinem Dtud gab ober auf ben Umfdjlag 
oerbannte. Die bauernben Angriffe brachten es bann mit fid?, bafe bie 
„luftigen Beiträge“ faft ausfdjliefelich funfenfprüfeenbe fjiebe auf bie 
©egner mären unb immer umfangreicher mürben. 

Die CEinfiebler3eitung erfd?ien, non einer mehrere EDodjen langen 
Unterbrechung6) abgefehen, 3meimal mödjentlich oom 1. April bis (Enbe 
Auguft. Schulb an bem fchnellen (Eingehen trug bie geringe Derbreitung. 
IDas geboten mürbe, fonnte freilich auch nur Dcm einem tleinen Kreis 
geiftig regfamer unb ibeal gefinnter ©emüter oerftänbnisooll aufgenommen 
merben. Arnim erfdjmerte ben Abfafe noch baburdj, bafe er, mie Brentano 
gleich ertannte6), bie erften entfcheibenben Hummern oiel 3U fchmer 
anlegte. Aber auch öie heftigen Angriffe bes Hlorgenblattes, beffen Anficht 
3u teilen ber Durchfchnittsphilifter fidj angelegen fein liefe, fomie Had)* 
läffigfeiten 3immers7) haben ben Erfolg beeinträchtigt. So mar fd)on 
im HTai8) bas EDeitererfcheinen ber 3eitfd}rift, oon ber halb barauf Brentano 
fagte9), es lefe fie fein Htenfch, in $rage geftellt, — il}t fdjliefeiiches ©im 
gehen fdjeint bann Arnim nicht fonberlidj fchmer3lid? berührt 3U haben. 

©emibmet mar bie ©infiebler3eitung in oerftedter XDeife ©oethe, 
inbem am Schlufe ber erften Hummer ber Spruch: consiliis hominum pax 
non reparatur in orbe, ben ©oethe Arnim einft ins Stammbuch gef Trieben 
hatte, miebergegeben mar. Auch fonft ^irb bem HTeifter mehrfach geljulbigt. 
So ermahnt Arnim im lefeten IHaiheft bie 3ugenb, fidj Sroft unb Kraft 
3u eigenem IDerfe bei bem „©ott im Hlenfdjenfleib“, ber „mehr als 
HTenfchenfreunb" ift, 3U fudjen. Auch mirb bie „herrliche ©rfdjeinung 
feiner jämtlidjen H)erfe" ange3eigt. ©oethe hat benn auch ber ©infiebler* 
3eitung ein marmes 3ntereffe, bas freilich ein3elnen nicht Sabel aus* 
fchlofe, entgegengebracht10). Arnims Bitte, Beiträge ein3ufenben, ift ©oethe 
inbeffen nicht nachgefommen, — er mochte fühlen, fchon „bei bem EDunber* 
horn 3U oiel gefagt 3U haben“11), mollte nicht in ber unerquidlidjen Sefebe 
non einer Seite als Srumpf ausgefpielt merben. Dafür fonnte burd? 
Bettinas Dermittlung eine 3ufammenge3ogene 3ugenbarbeit bes Hteifters12), 
bie 3eber, oeröffentlicht merben. Die EDiebergabe eines Bilbes non 
Submig Sied, bas Cubmig ©rimm als Ausbrud innerer 3ufammengehörig* 

') ©bö.; ferner ^oltei 1, 14. 2) Steig III, 6. 3) Steig III, 5. 4) ff- 3- I/V, 
3nt.-Bl. VIII, 76, ogl. aud? Pfaff, 71 flnm. 5) 30. 3uli bis 27. Auguft. *>) Steig I, 
253. ’) Steig III, 14. 8) holtet I, 15. 9) Steig, B. <5. 19. 10) Steig, <5. ©., 29. 
u) <5. B. II, 376. 12) Jahrbuch bes Steten Deutfchen E?od?fttfts. $ranffurt, 1910, 
S. 334 f. 
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feit raöieren follte1), ift leiöer, toie fo oieles ©eplante, nicht 3uftanöe 
gefommen. 

IDenrt mir nun öie toicf^tigften Beiträge ^eraus^eben, fo feljen u>it 
3unädjft oon öen fatirifchen Beiträgen ab. 

Don 3eitgenöffifc^en Dichtern fommt am meiften Arnim 3U IDorte. 
3m „freien Dichtergarten", öer öie erften beiöen Hummern füllt, macht 
er öen 3toeifellos mifjglücften Derfucf?, fein Programm poetifdj ein3ufteiöen. 
Die einleitenöe Allegorie ift oielöeutig2) unö läfet Sie Ausöeutung öes 
IHorgenblattes feinesroegs gan3 unberechtigt erfcheinen3). Die ficf? an* 
f^lie^enöen fdjmerflüffigen unS oft gefügten „Stimmen“, Selbftbefcfjei* 
öung, $rühling, Siebe, donfunft u. a. befingenS, oerlieren gan3 öie Be* 
3iefjung 3U öer Allegorie unö finö 3ufällig aneinanöer gereiht. IDas Arnim 
fonft noch gab, ein3elne ©eöichte, öas ©eöanfenfpiel „Der Ring“, öen 
Briefroechfel eines (Einfieölers unö einer RTohrin, fomie öas „3ufammen* 
gebaute“ Quoölibet „Scher3enöes (Bemifch oon öer Hadjahmung öes 
fjeiligen“, in öern u. a. eine Reihe Arnimfdjer ©eöichte öurch einen toenig 
feftgefügten Rahmen 3ufammengehalten toeröen, — öas alles oeröient 
heute nur noch ein Ijiftorifches 3ntereffe, ift troij ein3elner fchöner Stellen 
oft gefünftelt, eröaeht, unflar. Den einfachen Ausörucf unmittelbaren 
(Befühls finöen mir gan3 feiten. Dagegen finö Brentanos örei (Seöi^te — 
Der jiäger unö öer fjirt, Die (Einfieölerin, Auf einem grünen 3n>eig — 
oon perfönlichem Seben öurchpulft, toenn fie auch an öas Befte 
reichen, mas Ser Dichter fdjuf. Doller ertönen öie uolfstümlichen Klänge 
Ufjlanös. Kerner, öer auch Dolfslieöer 3ur $ortfetfung öes IDunöerhorns 
eingefchidt ha^te, fteuerte 3toei Perlen feiner Syrif bei (3mei Särge, 
AbfdjieS). Aufeeröem maren öurch ein3elne ©ebicfjte u. a. öie Schlegel4), 
3- IDerner, Jjölöerlin, Bettina5) uertreten. Unfelbftänöige, 3. d. toilö 
überfchäumenSe Reimereien ftammten oon dhriftian Sdjloffer unö einigen 
Sanöshuter Stuöenten. (Einer oon öiefen, Hepomuf Ringseis, foröert in 
einem (Beöicht, öas oiel Staub aufgemirbelt hat6), Horööeutfdjlanö, öie 
„falte Brut . . öer anöern 3one“ heraus auf öen Bayrifdjen Sanö unö 
mödjte öas $innament einreifeen, um alles, toas öem Drang öer flammen* 
heilen Bruft entgegentritt, 3U cernidjten. Arnim toirö fidj über öen 
jugenöfrifchen (Enthufiasmus gefreut haben, ohne öie fDertlofigfeit öer 
(Beöidjte 3U uerfennen. Don Schiller maren Aus3üge aus feinen Briefen 
an Sophie IHereau Deröffentlicf?t, oon 3ean Paul ein $ragment aus öer 

J) Steig, B. ©., 19. 2) Der ©runögeöanfe fdjeint mir bei unbefangener Eingabe 
etroa öer 3U fein: Seit einiger 3eit gefallen fidj öie Dichter öarin, öes Dolfes Beifall, 
öer einem IDerfe erft IDeihe, ja, Sebensberedjtigung gibt, 3U oerachten, eyflufio 
für einen fleinen Kreis h°<hftgebilbeter 3u fdjaffen. Dod? öie Blauer roirö öurch 
uier eöle Roffe — öie Romantifer mit ihren oolfstümlichen denben3en — gefprengt, 
öas Dolf ergeht fid? freuöig in öem nun freien Dichtergarten, nachöem es öen franfen 
König unö feine Räte nieöergetrcten, ö. h- toohl, jene Dichter enögültig abgetan 
hat. Die ein3elnen im ©arten ertönenöen Stimmen folten öie Dolfstümlidjen 
Begebungen öer Romantifer anöeuten. Arnims unö ©örres’ gan3 anöeres befageu 
öen Deutungen: Pfaff, 9. Sdjellberg II, 426 f. 3) S. unten S. 98. 4) Don 
Srieörid] aufeer einem ©eöicht örei tnetrifdje Übertragungen aus öem 3nöif«hen, 
öem im Drud befinölidjen IDerfe über öie Spradje unö IDeisbeit öer 3nöier ent 
nommen. 6) ©uphorion, 19, 230. 6) Pfaff, LXXVI. 



„$riebensprebigt", bcren Drud gerabe bamals bei fltoljr unb 3imtrter 
oorbereitet tourbe. Die ©eilnaljme bet fjeibelberger für bie Stürmer unb 
Dränger 3eigt fid? ebenfofefjr in ber Verausgabe einiger S3enen aus RTaler 
IHüIIers noch unbefanntem Schaufpiel ©olo unb ©enooeoa, toie in bem 
IDieberbrud eines Abfchnittes aus fjamanns Aesthetica in nuce. 

Sehr 3a^Ireidj finb bie Beiträge aus ber Dolfsliteratur unb ber älteren 
Citeratur überhaupt. tDohl bie fdjönfte ©abe ift bas oon Philipp ©tto 
Runge aufge3ei<hnete, geheimnisooll*f<hlichte RZärchen oom ITIadfanbel* 
boom, bas fpäter bunt] bie ©rimmfchen tttärdjen allgemein befannt 
geroorben ift unb 3atob als bas RTufter für ein treu er3äl}ltes RTärd?en 
erfdjien1)- 3atob ©rimm teilte u. a. 3toei Sagen2) non ©loden mit unb 
bie ©r3äf)Iung oom ©olem, bie Arnim fpäter in feiner Kooelle 3fabella 
oon Ägypten oerroertet hat. Don töilfyelm finb bänifdje, oon f)cnriette 
Schubert, ber Sdjroefter Sophie TTCereaus, fdjottifdje Bailaben überfeijt. 
Don roeiteren Beiträgen feien genannt: Brudjftüde aus bem oon Sied 
aufgefunbenen unb leife überarbeiteten König Rotier, ber Iängft oergeffen 
roar, ein Rtinnelieb, oon Docen mitgeteilt, bie Segenbe oon Sante ©ttilien 
aus Königshofens Strafeburgifchen ©hr°nit, Proben aus ©rasmus, Kaifers* 
berg, Böhme, Deripljantors Betrogenem $ronta!bo3) ufto. 

Befonbers aber ift Brentanos tounberoolle, ben fdjlichten ©hronitenftil 
treffenbe Überfetjung „Don bem £eben unb Sterben bes ©rafen ©afton 
Phöbus oon $oip" hen)or3uheben, bie bie Quelle, $roiffarts ©hronif, erft 
roieber betanntgemacht hat. Auch 3toei Überfettungen aus bem 3talie* 
nifdjen rühren oon Brentano ljer- 

©rgän3t toerben biefe proben alter Dichtungen burch einige Kupfer* 
ftidje, bie meift £ubung ©rimm nach alten beutfchen Bilbern anfertigte. 
Sie füllten offenbar nicht einfach nur als SQmud bienen, fonbern ältere 
oergeffene IDerte roieber befanntmachen4), hatten bod? bie $reunbe Iängft 
in ihr Programm, alte oolfstümlichc Kunft 3U neuem £eben 3U ertoeden, 
„RachftiQe alter fjot3fd?nitte unb £anbfd?aften" einbefchloffen6). Arnims 
Aufforberung an Runge, bie 3eitfdjrift burch eigene 3eid}nerifche ©rfin* 
bungen 3U bereichern, ift biefer leiber nicht nachgefommen6). 

IDenben toir uns nun ben „literarifd?en fjypotVefcn" 3U. 
©örres’7) breitangelegter Hibelungenauffatj ift fo toirr, bie Bilber* 

fpradje fo uneinbeutig, baf3 ihn fdjon bie $reunbe oerfQieben auslegten, 
©örres be3eugt roieber feine ungeheure Belefenljeit unb feine Korn* 
binationsgabe, bie 3toar oiel Unhaltbares, aber auch manchen neuen 
©efichtspuntt bringt. So hat er 3uerft bargetan, baft in ber Velöenfage 
ein Keim liegt, ber über bie Dölterroanberung hinaus 3U batieren ift unb 
lebten ©runbes auf ben aus ber afiatifQen Urheimat ftammenben Ur* 
mythos 3urüdgeht. Auch über ben Austaufdj ber Sagen Deutfchlanbs 
unb bes Horbens fpriQt er, freilich in nager $orm, unb inbem er bie 
allerbings unhaltbare Behauptung ausfpridjt, bafe ber ©ty^ffaga ein 

*) Steig, B. ©., 167. 2) ©örres fuchte ber 3eitfchrift roeitere Sagen 3U oer* 
fdjaffen. ©. B. I, 506. 3) Steig, ©. ©., 26 f. *) f). 3. I/V., 3nt.-Bl. VIII, 77. 
8) Steig I, 151. 6) Phil. ©. Runge, ijinterlaffene Schriften, 1841. I, 185, 
II, 362. 7) 3of. Körner, Hibelungenforfdjungen ber beutfchen Romantif. (Unterf. 
3. neueren Sprach* u. Siteraturgefdychte. R. $. IX.) £eip3ig, 1911, S. 90 ff. 
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großes ©ebidjt 3ugrunbe liegt, in bem öie Hibelungen nur ein ©efang 
gewefen finb, währenb ©rümmer ber anberen im fjelbenbudj ober fonftwo 
erhalten jinb, gibt er eine Ijypotljefe, bie einige Ähnlidjteit mit ber Ijoltj* 
mannfdjen Derfü^ungstljeorie Ijat. So oerfchieben ber ein breites 
Publitum fchwerlich feffeinbe Auffatj audj beroertet werben mag, auf 
ein3elne, wie auf bie Brüber ©rimm unb auf Dobened1) f)at er 3weifellos 
anregenb unb förbernb gewirtt. 

3n einer Anmertung2) oerheifet Arnim noch oon 3toei ©eiehrten Ab* 
hanblungen über bie Hibelungen. Aber ©ied hat ben erbetenen Au$3ug 
aus feinen Itibelungenforfcfjungen nicht gefd)idt, unb als tüilljelm 
©rimms „Über bie ©ntfteljung ber altbeutfd)en Poefie unb ihr Derhältnis 
3U ber norbifchen" oollenbet roar, Tratte bie ©infiebler3eitung bereits if?r 
tur3es £eben befchloffen. tDilfjelms Arbeit ift bann in ben Stubien er* 
fdjienen. Dafür tonnte Arnims 3eitung aus ber $eber 3atobs „©ebanfen, 
wie fid? bie Sagen 3ur poefie unb ©efcfjicfyte oerhalten", bringen. Der 
gan3 im romantifdjen Denfen mur3elnbe Auffatj, ber freilich im wefent* 
liehen nur bas wieberholt, was 3afob in Aretins Heuern literarifdjen An-« 
3eiger bereits 1807 gefagt hatte, 3eigt fdjon im gan3en bie fpäteren An* 
fdjauungen über Sagen unb Haturpoefie. Urfprünglich feien poefie unb 
©efcfpcfyte „in einem unb bemfelben $luf}" ba^ingeftrömt, bis mit bem 
Umgreifen ber Bilbung beibe fid} fdjieben unb bie poefie, alfo auch bie 
Sage, ficf} in bas Dolt geflüchtet hat, in beffen TTtitte fie nie untergegangen 
ift. 3n if?r hat bas Dolt feinen ©lauben oon ber Hatur ber Dinge nieber* 
gelegt, unb trotj aller Unbeftimmtheit liegt in ihr eine innere IDahrheit, 
bie ber äußeren, burcf} Urtunben, Diplome, ©hroniten oermittelten, eben* 
bürtig 3ur Seite fteljt. ©ingangs wirb fur3 bie epifche, fidj felbft bidjtenbe 
Haturpoefie ber bramatifchen Kunftpoefie entgegengeftellt. Beibe finb 
innerlich Derfdjieben unb fönnen nicht glei<h3eitig fein, was Arnim in einer 
Anmerfung be3toeifelt. 3n ihrem Briefroedjfel haben bann fpäter bie 
$reunbe noch oiel über biefen ©egenfatj geftritten. 

Durch bie beiben Beiträge ©örres’ unb ©rimms befommt bie ©infiebler* 
3eitung einen wiffenfchaftlichen ©infdjlag. Daf) fie trotjbem bei ben 
wenigen ©utgefinnten Begeiferung ^croorrief unb nicht einfach tühl als 
intereffanter Raritätentaften angeftaunt würbe, beweift ber befannte 
trunfene Brief ber £anbsf)uter Stubenten3), bie fogar beabfidjtigten, eine 
Art Sortfe^ung unter bem Hamen „3ugenbblätter" heraus3ugeben4 *), ein 
Plan, ber inbeffen nicht ausgeführt werben tonnte, ©ine ejtenfioe H)irfung 
hat inbeffen bie ©infiebler3eitung auch in Buchform nicht erlangt. Auf 
einer Auftion tonnte fie 3afob ©rimm 1809 für bare fieben ©rofdjen 
erftehen6). 

Die hiftorifdje Bebeutung ber ©infiebler3eitung liegt oor allem in bem, 
was fie für bie HMebererwedung altbeutfdjer Dichtung geleiftet hat. IHan 
fann fie immerhin wegen ber Abljanölungen 3afob ©rimms unb ©örres’, 

’) 3n Dobeneds „Des beutjdjen ITTittelalters Dolfsglaube unb Ejeroertfagen, 
1815 werben ©örres’ Ausführungen (S. 228) als „begeiftert unb begeifternb" ge* 
rühmt. 2) Pfaff, 43. 3) ©. B. II, 31. 4) Reichel, 98, aud? Steig, B. ©., 35. 
6) Briefwechfel 3wifdjen 3- u. H). ©rimm aus ber 3ugcnÖ3eit, S. 122. 
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forme megen bes Ausgrabens oon Dergeffenem ober menig Befanntem 
eine Dorläuferin bet germaniftifchen 3eitf<hriften nennen, muß fid? aber 
beroußt bleiben, baß ber (Seift, in bem Arnim bie CEinfieblerjeitung ^eraus= 
gab, oon echter U)iffenfd?aftlid]!eit meit entfernt roar. Bei bem milltürlichen 
Schalten mit ben Dolfsliebern tonnte nod) beren natürliche Deränberlidjfeit 
eine Art Redjtstitel geben. IDenn flrnim aber ben Heft aus Hamanns 
Aesthetica ober $riebrich Sdjlegels Übertragungen aus bem 3nbifd?en 
oeränbert ober ungenau unebergibt, fo fehlen il}m offenbar bie primitioften 
Dorausfeßungcn bes Philologen. 3hm roar es lieber, menn ein ehrlicher 
Sdjmieb bie Dichtungen auf feine IDeife begriffe, als baß fie oon taufenb 
(Belehrten megen ber (Berichte ber poefie burcßblättert mürben1). 

Bei biefer reingenießenben (Einteilung bleibt es befremblid}, mie er 
überhaupt miffenfchaftliche Beiträge aufnehmen tonnte. (Er, ber fpäter 
nie mirtiiches Derftänbnis für bie großartigen Ceiftungen 3afob (Brimms 
gemann, ber 1810 geftanb, ber Derfaffer unb bie (Entftehung bes Hibe* 
lungenliebes feien ihm gan3 gleichgültig2), läßt in feiner 3eitfdjrift — einen 
umfangreichen Auffaß über bie Hibelungen erfdjeinen. Jüan geht rnoßl 
nicht fern, menn man bies 3ugeftänbnis auf ben Umgang mit ben Brübern 
(Brimm, mit dreier, (Börres u. a. 3urüdführt. XDie menig flrnim babei 
an einer miffenfd^aftli^en (Ertenntnis um ihrer felbft mtllen lag, 3eigt 
bie feltfame flnmerfung 3U (Börres' fluffaß. Die alte poefie foll barum 
mögiidjft burchforfcßt merben, „bamit fünftige Bearbeiter biefer (Bebidjte 
fid? unbeforgt ihrer (Erfinbung überlaffen bürfen"3). 

(Es bleibt uns nun übrig, bie fatirifcßen Beiträge unb bie £iteratur* 
tämpfe 3U befprecßen. 

Um bie (Erbitterung bes Ulorgenblattes 3U oerftehen, ift 3U bebenfen, 
baß man in ber <Einfiebler3eitung oor allem (Börres, bas Haupt ber ficht* 
3ehner, ben Derführer ber atabemifchen 3ugenb, ben ITCyftiter unb Hatur* 
philofophen 3U treffen glaubte. Beim erften anonymen Angriff auf 
Arnims 3eitfd?rift, ber am 7. IT?är3 bie „Anfünbigung" ge3toungen ironi* 
fierte, mutmaßte man, baß „bie (Befellfcßaft Herausgeber", mit ber Arnim 
feine Antünbigung unte^eicßnet hflüe, aus 3mei perfonen beftänbe; 
natürlich maren Arnim unb (Börres gemeint4), ba fa Brentano bamals noch 
meit oon Heidelberg mar. Darauf antmortete Arnim übermütig in einer 
„EDiberlegung" in ber „3eitung für bie elegante U)elt"5), es feien ein Dater 
mit fieben harmlofen jungen bie einigen Herausgeber. Daß nur (Börres 
ber „Dater" fein lönnte, ftanb für bas Ulorgenblatt feft6). 3unä<hft fucßte 
nun Arnim in maßooller IDeife bas IHorgenblatt 3ur Selbftbefinnung 3U 
bringen, —umfonft7). Am 3. ZTlai folgt eine hämifcße Befpredjung ber (Ein* 
fiebler3eitung: Die Auslegung oon Arnims Dicßtergarten — bie moberne 
Poefie habe ber älteren ben Hals gebrochen — ift bei aller Übertreibung 
oerftänblid? unb bie (liedfche Bearbeitung bes Kother, bie man bemißelte, 
mürbe auch öon Brentano unb ben Brübern (Brimm abgelehnt8). Aber bie 

») Pfaff, 173. 2) Steig III, 76. 3) Pfaff, 43. 4) Steig II, 110. e) 25. mär3, 
3nt.*BI. 15. 6) Dgl. DTorgenblatt: 30. April. Schüböefopf*U)al3el, 126. Steig II, 185. 
Dillers, 78, auch H. H- 3- X, 136. 7) Pfaff, 31. (9. April.) 8) Steig I, 251. Arnims 
entrüftete 3urücfroeifung öiefe; Angriffes auf Sied: Pfaff, 128. 
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gemeinplätjlicfjen Bemertungen 3U ©örres’ Ribelungenauffatj 3eigen öie 
miffenfchaftlidje Unfdjulö öes Derfaffers, unö öie Sticheleien auf öie Keine 
Schrift r»on Brentanos ©eöidjt be3eugen Keinlid^e $teuöe am Reiben um 
feöen Preis. Die Re3enfion ftammt beftimmt aus öem DofjifdjenKreis, 
roahrfdjeinlich oon RTichaelis. 3u>ar ift fie nicht unter3eichnet, öoch bilöet 
fie öie gortfetjung 3U öem in öer oorigen Hummer begonnenen fluffatj 
„f)eiöelberger 3citfrf?riftcn<'. Der erfte ©eil aber ift mit öem 3eid?en 
$ . .. fl .. . oerfehen, toelches toir aud} unter öem oon IRichaelis1) her* 
rührenöenflrtitei „Über flaffifcf?e unö romantifdje Poefie" in Hr. 55 finöen. 
Denfbar märe freilich, öafo ITCichaelis mit einem feiner $reunöe, etma mit 
Schreiber oöer Heinrich Dofj, eine Art Arbeitsteilung uorgenommen hat, 
fo öafe ihm nur öie erfte tjälfte, öie Befpredjung öes „Rheinifdjen Boten" 
3U3uerteilen märe. 

Sporentlirrenö tritt nun ©örres auf öem Umfchlag öes IHaiheftes in 
öie Schranfen. 3unächft mirö Reinbed, öer falfche unö geftäupte Bericht^ 
erftatter, foroie öie gan3e fläffenöe ITteute, „öie ein berühmter Ijunöe* 
liebhaber — Dofj — mit Öen Brofamen feines ©ifdjes füttert", ge3üchtigt. 
3ene Befprechung öer ©infiebler3eitung mirö nur nebenbei ermähnt. 
3nöem öann ©örres aus öem früheren Angriff gegen fid? unö anöere 
Do3enten2) Öen f)ohn auf öie flrchiteftur, öie gefrorene Rtufif ift, auf* 
greift, gibt er eine öurd} ein phantaftifches Bilö Deranfchaulidjte unö mit 
oirtuofer ©efdjidlidjteit öurchgefüf?rte ©opographie öes mufiferftarrten 
tjeiöelberg. Die Berge finö gefrorene hiuimlifche ©efänge, mo rauhe, 
milöe Klippen finö, hat öer ©eufel hirtgebrüllt, öas Sdjlofj ift aus ©pern 
unö ©peretten erbaut ufm. ©egenüber Öen ftets am ©i^elnen haftenöen, 
ge3mungenen Angriffen öes Rtorgenblattes ift öiefe grofo3Ügig*überlegene 
Satire mahrhaft her3befreienö. Don Öen ©egnern muröe fie 3unädjft 
ignoriert. Dafür meröen öie Keinen ITIittelchen fortgefetjt. Jüan halt an 
ein3elne Sätje, öenen man einen millfürlidjen Sinn unterlegt, triumphiert 
über öen geringen flbfat}3), empört fidj über Unflätereien1), — in einem 
©efpräd? öer ©infieöle^eitung, öeffen ungenannter Derfaffer — ©rasmus 
mar, ftanöen nämlich ein paar Derbheiten, mie fie im 16. 3ahrt?unbert 
üblich maren. 3n Rr. 225) öer ©infieöle^eitung beginnt öann Brentanos 
launige, nur gar 3U lange unö bunte ©efdjichte öes Bärenhäuters, öie 3ean 
Paul ein „IReiftermert unö Rleiftereffen unö Cederbiffen"6) nennt, obmofjl 
er fidj felbft, mohl mit Unredjt, getroffen fühlte. Unter unbefangener, oft 
mörtlidjer Benuijung oon Rlotioen aus ©rimmelshaufen, Ijans Sadjs, 
3afob $rey u. a.7) meröen in glüdlid? getroffenem ©one öer Dollsbücfjer 
öie 3rrfahrten öes Bärenhäuters er3ählt, öer fdjliefelidj einen fiebenjährigen 
Dertrag mit öem ©eufel fchliefjt. Rlit öem Auftreten öes eölen Ijerrn 
TTCeffalina ©ottas unö feinen örei ©öd)tern Ku3but}ia, Dylia Rterfe* 
lia, ©uöojia R i n b e dia beginnt öann öie Satire uolt burlesfen Humors. 
3um ©lüd erfährt öer Bärenhäuter noch red^eitig, öafe ©uöojria Rinbedia, 
öie er heiraten mill, feine Sdjmefter ift. Seiner Sünöe fid} bemufct, 3ieht 
er fid? als ©infieöler in eine fjöl}le 3urüd, feine gelehrte ©iergefellfchaft 

7) S. oben 81. 2) 3n Rr. 61. 3) Rr. 125 : 25. Rtai. 156: 30. 3uni. *) 142: 
14. 3uni. 6) 15. 3unt. 6) 3immer, 500. 7) S. Brentanos R)erfe. Bibliogr. 3nftitut, 
Bö. 3, S. 50 ff. 



Cubojia unb Cotta Ijinterlaffenb. Diefer grünbet, um öic ©efellfcfjaft 
nutjbar 3U oermenben, eine 3eitfd}rift — „Der füße breite ©änfefuß". 
Die beigegebene 3eid}nung ftcllt bar, mie Cuöojia mit Öen Cieren fid} 
oergeblid} bemüht, ben Cinfiebler in bas oäterlid}e Ijaus 3urüd3ufül}ren. 
3n ber einen Cde hält ein $rofd}f}unb bas ©änfefußblatt in ber hanb, bas 
bie Hummer 61 trägt. Das ging fid}er auf benfelben gegen bie heibel* 
berger Do3enten gerichteten Artitel bes IHorgenblattes, ber ©örres 3U 
feiner Satire auf bem HTaiumfd}tag angeregt hatte, Abgefef}en oon ber 
3eitungsgrünbung bürfte allenfalls noch ber Heib ber Sd}meftern auf 
bas ©lüd Cubojias, fotoie bas ©fjarafterbilb Cottas, ber fid} für feljr 
uneigennüßig hält, bennod} aber nur feinen Dorteil fudjt, als boshafte 
Anfpielungen auf3ufaffen fein. Don ber pijilifterfatire bes Sogs ift fooiel 
roie nichts 3U merfen. Cs machte Brentano offenbar Spafj, einfach öie 
©egner in allerlei phantaftifchc Crlebniffe 3U oerftriden unb fo 3um beftert 
3U haben. Auf einen beftimmten Angriff mirb überhaupt nicht Be3ug 
genommen, abgefehen non ber ermähnten Bilbnummer. 

©leid? nach öem Bärenhäuter folgte „bie Sonettenfd}Iad}t bei Cich= 
ftäbt"1), bie fid} gegen eine burd} oier Hummern hiu3ief)enbe Abhanblung 
in Cidjftäbts 3enaer £iteratur3eitung2) menbet, in ber Doß bei Befpredjung 
oon Bürgers Sonetten, meldje ihm als $rud}t oerfiegenber Kraft bes 
Dichters erfcheinen, unter einem grofjen Aufmanb oon ©elehrfamteit unb 
mit blinbem Cif er bas Sonett als „grillenhafte Heimtünftelei" nad}3umeifen 
fudjt. Der Scfjlufj menbet fich unmittelbar gegen bie Romantiter, an bie 
ja lebten ©runbes bie gan3e Re3enfion gerichtet mar. Aud} bas IRorgen* 
blatt hatte eben getobt gegen bie „fonettfdjmiebenben Kunftjüngerlein", 
bas „@aufleroöltd}en“, bas in feinen Blättern bie platteften ©emeinljeiten 
unb pöbelhafteften Äußerungen erfcheinen 3U laffen fdjamlos genug ift 
unb burd? fein Unmefen ben beutfcf}en Hamen fchänbet3). Aus biefen 
Poltereien glaubt man Doß 3U hören, ber fd}on am 8. TRär3 ©oethe oor 
ber „Unform aller Croubaburen" roarnt. Doch öürfte ber birefte Schreibet 
ZRidjaelis fein, ■— ihm, bem £ehrer ber fran3Öfifchen £iteratur, lag es 
mohi allein nah, feine Angriffe gegen bie Romantifer mit bet Ct3äl}lung 
oon bem altfran3Öfif<hen Dichter Philipp Desportes 3U oerbinben. 3u 
ber Cinfieblet3eitung er3ählt nun ©örres fur3, überlegen, 3ielfid}er, mie 
in oieriägigem ©emeßel, bas nur bem bethlehemitifchen Kinbermorb 
oerglichen merben tönne, bie Ration ber Sonette, bie Ciedifd}e, oon ben 
antififdjen Derslern ausgerottet mürbe mit Stumpf unb Stiel, bis auf ein 
armes IDaifentinb, bas 3itternb oom Sd}lad}tfelb fortgelaufen unb glüdlid} 
burd} bie Dorpoften gefommen ift. Über bas Sd)idfal biefes Klingbing, 
bas fchließlid} mit einem Cinfiebler, b. f}- mit einem Romantifer, eine Schar 
neuer Sonette 3eugt, berichtet meit meniger glüdlid} bie folgenbe S3ene 
Brentanos4) „Der Cinfiebler unb bas Klingbing nad} ber Sd}lad}t bei 
Cid)ftäbt,“ in bie in ergötjlid}er HJeife ein fdjon 1806 entftanbenes grie* 
d}ifd}es Sonett oon Bödf} eingeflochten ift. Später, in ber Beilage 3m 
Cinfiebler3eitung, hat Arnim nicht eben gelungen unb tur3toeilig in 
93 Sonetten „bie ©efd}id}te bes f)elcrn Sonet unb bes $räuleins Sonete, 

') 29. 3uni. 2) 1808, Hr. 128 bis 131. 3) 146: 18. 3uni. 4) Steig II, 164. 
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des Jjerrn ©ttao unö öes Sräuleins ©er3ine" er3äljlt. Die mirren, fpieletifdj 
Ijingetoorfenen Sdjidfale öer perfonifoierten Dersmafee Iaffen !aum einen 
öurdjgefjenöen ©runögeöanfen erfennen, aud) Ijat Arnim fidjer manches 
normet entftanöene, alfo in feinem 3ufammenljang 3ur $eljöe fteljenöe 
Sonett eingefügt. Hur in Öen, Öen meiften Sonetten folgenöen Re3en= 
fentenbemerfungen, bei öenen oielfadj Doyens Bürgerre3enfion benutjt 
ift, fommt öie Bejieljung 3ut $et}öe 3um Ausörud. Übrigens l)at Arnim 
in 3unäcfyft gar nid^t auf Satire angelegten Stüden fleine Stiche ausgeteilt. 
So toirö Dof) im Halmen öes S(^er3enöen ©emifcfy als „ärmlicher eleganter 
IRenfd}“1) oerfpottet, öer fid^ als ein fjeiöe uon öer alten griecfyifdjen Raffe 
ausgibt unö eine Kollefte für einen fjeiönifdjen 3entraltempel für gan3 
Deutfdjlanö fammelt. 

Hatürlid) mufjte öem IRorgenblatt, ebenfo roie öer 3enaer Citeratur* 
3eitungs), jeöer Bunöesgenoffe millfommen fein, — fein tDunöer, öafe 
fie überfdjtoenglid} eine felbftänöig als Bucfy erfdjienene Streitfd?rift 
gegen öie Romantifer, öie „divina comoedia, mit örei Dorreöen non Peter 
Jammer, 3ean Paul unö öem Herausgeber" begrübt3). Als Derfaffer ift 
nun 3toeifeisfrei Alois Schreiber nadjgetoiefen4). Die Dorreöen, öra* 
matifdjen S3enen unö öie Sammlung „Des Dieters Küdjengarten", in öer 
Romantifergeöidjte unö Paroöien öa3U enthalten finö, 3ieljen gefdjidter 
als es je gefdjefjen ift gegen alles 3U $elöe, toas Öen Antiromantifern 
3Utoiöer roar, gegen öas Sonett, öie Sreuöe an toagefjalfigen Paraöojen, 
öas als ©ollljäuslerei erfdjeinenöe Sdjmelgen in myftifcfyen (liefen, 3umal 
öie naturpfyilofopljifdjen unö inöifdjen Spefulationen, öie fatfyolifierenöe 
Senöen3 unö fittlicfje greigeifterei. Dor allem ift es auf öie Hdöelberger, 
übrigens einfdjliepd} 3fiöors, abgefeljen unö befonöers ©örres ift ein 
©egenftanö immer neuen Hohnes. IRancfye Stellen, 3umal öie S3ene, too 
3upiter öie Seliger IReffe befugt unö ficf? an öem romantifdjen IRoöe* 
treiben ärgert — in öer ©eftalt öes ©ftaoian fjomtDunöer glaubte fid? 
Arnim5) getroffen —, finö geraöe3u geiftrcic^ unö beluftigen nod? fyeute. 
Die grünölidje Dertrautljeit mit öer romantifcfyen Citeratur offenbart 
ficfy überall. 

Die ©egner blieben öie Antroort nicfyt fcfjulöig. 3u öer Sd^lufeabredj* 
nung öer ©infieöle^eitung, „Des Didjters Krönung, eine öramatifdje 
3öylle", läfjt ©örres, über öeffen Peter Hammer am 4. 3un im iRorgen* 
blatt arg fyergefallen toar, nocfy einmal öas Brillantfeueriuerf feines ©eiftes 
auffteigen, inöem er uor allem Dofe uerljöfjnte, Öen er für einen IRitoerfaffer 
öer Divina comoedia Hielt. Doran gefyt öer 3öylle eine allegorifdje 
3ei<Hnung, öie eine rnoljl öen aufgeflärten prüftet norftellenöe ©eftalt 
3eigt, toeldje auf Öen ©enius öer Poefie öen Pfeil anlegt. Über öiefe fleine, 
uon örei IDänöen eingerafymte S3ene blidt Doyens roofjlgetroffener fari- 
fierter Kopf roeg, roie er öen Pfeifenöampf ausftöfet, in öen gefcfjrieben ift: 
IDar einft ein Riefe ©oliatfj, ein gar gefäfjrlid} IRann. Durdj öiefes Bilö 
fdjeint öer alte Herr fid) gan3 befonöers oerle^t gefüllt 3U haben®). Den 

4) Pfaff, 319; »gl. 235 unö 236, Anm.; 262; audj 245. 2) 1809, Rr. 13, ogl. 
1808, 3nt.*Bl. 67. 3) 1808, Rr. 192 f. 4) Durdj $ran3 Sdmeiöer, R. H- 3- XVIII, 
57. 5) Sdiüööefopf^lRaHel, 131. ®) Klofe, 173.' 
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3nl)alt öer 3öyIIc bilöen öie oergeblidhe, mit höljnifchem ©elächter auf* 
genommene Befdjießung öes Karfunlelbergs öer Romantiter oon öer 
hohen IDarte öes tjyperborifcfjen ^orribili^fribifaj Doß, öeffen munöer* 
liehen dhrungen öurd? öie oerfammelten diere unö öas fid? anfd}ließenöe 
opulente ITTaf?! — ein £?ieb auf öie 3atjlreid}en Äffereien in Doyens Did}* 
tungen. Die glänjenöe öramatifche S3ene mußte Öen Angegriffenen um 
jo mehr fcfjme^en, als öer Dialog mit oerblüffenöer ©efdpdlichleit oon 
3itaten aus Doyens tDerfen öurdjflodjten mar. Auch auf Öen Doßifchen 
Anfang mirö un3meiöeutig angefpielt. Das ©efchüß rietet öer Aöebar 
RTeffalinus dotta, öer Affe Rinösbod ift Diener im fjaufe öes fjorribili^ 
ffribifaj unö öie ©änfe, öie mit Öen fjunöen unö Unten 3ur $eier fommen, 
meröen oon öer ATartensgans geführt. Ittit 3fac unö Söffet, öie öen 
£orbeerfran3 überreichen, ift rooljl auf Öen 3uöen tTtidjaelis unö Schreiber 
ge3ielt. Am Schluß fpridjt ©örres in öer ATasfe Peter Jammers öas £eit= 
motio für alle fatirifdjen Beiträge in öer dinfieöler3eitung aus: „tDilt 
öas Alter, baß mans ehre, fo feys aud), mie fid?s öem Alter 3iemt, ernft 
unö roüröig unö oor allem liebreich, miiö; milis aber öie fdjlaffen Seinen 
unbefonnen noch 3um Kampfe gürten, fyofynedts rafdjere jiugenö unoer* 
ftänöig, öann nefym’s aud? mas abfällt ruhig t?in. Drum meröet tünftig 
tlug, .... man mirö achten mieöer öann an eud?, roas achtbar ift, jeßt 
belad}t man, mas belacfybar“. Damit fdjließt öie Rettung für dinfieöler. 

©emiß, 3um Satirifer mar öer fdjmerflüffige Arnim nicht gefdjaffen; 
entmeöer geht if?m fein fittlidjes Pathos burd? oöer er ©ediert fid? in 
ge3mungenen ©eiftreidjeleien. Dagegen finö ©örres’ Beiträge fo ab* 
gerunöet unö ooll überfcfyäumenöer Phantafie, 3eugen oon fo oiel lofem 
U)iß unö unerbittlicher Schärfe, baß fid? ihnen in ihrer Art roenig 3ur 
Seite ftellen läßt. Aber aud? Brentanos fatirifche Aöer offenbart fid? im 
Bärenhäuter glüdlid?- Darum foll nicht geleugnet meröen, öaß öie pole* 
mifdjen Abfchnitte öie einheitliche Stimmung öer 3eitfd?rift öurd?bred?en 
unö im Rahmen öes ©an3en etmas $remöes bleiben. tDer öie dinfieöler* 
3eitung aber heute ohne roiffenfd?aftlid?e Abfid?ten öurd?blättert, mirö 
3meifellos, mährenö ihm fonft manches Deraltete unö — £angmeilige 
aufftößt, gan3 befonöers oon einigen öer Satiren gefeffelt, aus öenen uns 
öas übermütige £ad?en öer $reunbe entgege^ufdjallen fd?eint. 

Die Satiren finö aus öerfelben ©efinnung ßeroorgegangen unö mollen 
öenfelben (Seift treffen mie öer Uhrmacher Bogs. Aber mährenö im Bogs 
öas fjauptgemidjt in öer 3eid?nung öes Philiftertypus liegt, tritt in öer 
dinfieölet3eitung öas 3öeelle einigermaßen hinter öer Anfpielung auf 
befonöere perfönlid?e Be3iehungen, auf öas 3ufammenl?alten öer Doßifd?en 
dlique unö ihr Derhältnis 3um RTorgenblatt, ihre blinöe Kampfmütigfeit 
gegenüber übermütigftem <Seläd?ter 3urüd. 

Der $ortgang öer Romantifer brachte feinesmegs ein Aufhören öer 
Angriffe. Daß öas RTorgenblatt es fid? nicht entgehen ließ, feine (Stoffen 
auf öas bjinfcheiöen öer dinfieöle^eitung 3U machen1) unö ihr drfcheinen 
in Buchform 3U bemißeln2), öaß in ihm triumphierenö feftgeftellt muröe, 
©örres fei mit feinen ATutmaßungen über öie Derfaffer öer divina comoedia 

3 Rr. 236. 2) Kr. 276. 
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auf öem fjo^toeg1), ift oerftänölich unö brauet ihm nicht roeiter oor« 
getoorfen 3U toeröen. Dann aber f)olt Dofj 3U einem fjauptjdjlag aus unö 
trifft öabei befottöers Arnim im 3nnerften. Sd)on am 8. Rooember rnaren 
öie Kinöerlieöer öes tDunöer^orns in 3iemlid} ööem ©ereimfel Iäcf?erlicf^ 
gemacht. Run, in Öen Hummern t>om 25./26. Hooember, gibt öer (Eutiner 
Schulmeifter ein grotesfes IDörterbucf} oon geraöe3U beleiöigenöen Schimpf« 
reöen. ©oetljes 3U nachficfjtige H)unöerhornre3enjion fei oon öer „gefjeu« 
djelten (Einfaltsmiene" öer Ijerausgeber erfdjlicfyen, in tDafjrheit fei öie 
Sammlung, oöer roenigftens öer 3toeite unö öritte Banö, „ein Ijeillofer 
IHifcfjmafcfy oon allerlei butpgen, trutjigen, fdjmutjigen, nidjtsnutjigen 
©affenhauern, famt einigen abgeftanöenen Kirchenhauern". 3a, Dofe 
roirft Öen roillfürlid} änöernöen Herausgebern geraöe3U Betrug, forgery, 
oor, reöet oon einem „3ufammengefdjaufelten H)uft ooll mutwilliger Der« 
fälfdjungen, fogar mit untergefcljobenem HTadfmerl". Dann toeröen einige 
alleröings wenig glücflidHe „Kirchenhauer" herausgegriffen unö in öerbfter 
IDeife heruntergemacht. Dabei 3eigt fidj, öafe öer Ietjte aus öem IDunöer« 
horn 3itierte Ders oon öem gegen „$älfdfungen" (Eifernöen 3ur (Erhöhung 
einer billigen Pointe geänöert ift2). Den Sdjlufe bilöet öie frioole Um« 
öidjtung eines Kircfyenlieöes, öas öie „anfjünöelnöe 3uöringlid]feit" öer 
Romantifer gegen ihren „Herrgott" ©oetfye oerfpottet. Auch öie Heiöel« 
berger 3ol?rbüdjer betommen bereits einen Hieb, öafe fie Öen „Derfälfcfjer" 
Arnim unter ihren HTitarbeitern öulöeten. 

Arnim antroortete 3ornbebenö in öer 3enaer £iteratur3eitung3), 
oerroeift auf öie Anfünöigung öes IDunöer^orns in öer 3enaer Literatur« 
3eitung4), in öer öie £ieöer „oon uns gefammelt, georönet unö ergäbt“ 
Hingeftellt finö, erinnert auch öaran, öafe er felbft über öie (Ergän3ungen 
mit Dof3 gefpräd^stoeife geftritten, aus ihnen alfo nie ein He^?I gemacht 
habe unö roeift öem alten Herrn einen Sdjnitjer nach- Dann oerlangt er 
binnen fedjs EDodjen 3urücfnahme öer ehrenrührigen Befd}ulöigungen, 
anöernfalls erfolge gerichtliche Klage5). (Eichftäöt hotte Arnims 3eilen 
noch oor öem Drud an Dofj gefanöt, fo öaf3 gleicf? öie nächfte Hummer öie 
Antwort brachte. Hidjt ohne Recht roirft Dofj oor, toarum in einer oer« 
lorenen An3eigc unö nid)t unmittelbar über Öen ergän3ten $ragmenten 
felbft auf öie (Ergebungen hingetoiefen fei? IDoöurch aber feien öie roill« 
fürlichen Umarbeitungen anöerer Art, oor allem „öie unreöliche (Ein« 
fchroär3ung gan3 eigenen HTadjmertes" 3U befdjönigen? Darauf foröert 
Arnim am 15. $ebruar6) auf, „ein £ieö an3U3eigen, öem lein älteres 
Sragment oöer Sage 3ugrunöe liegt oöer eine Anöerung, für öie ich feinen 
©runö an3ugeben roüfete, aus höherer Kritif oöer allgemeiner Derftänö« 
lidjfeit". Diefe Antroort toar lebten ©runöes nichts anöeres als öie Der« 
teiöigung fubfeftioer tDillfür unö öie S°röerung, gan3 (Eigenes nach* 
3utoeifen, roar nicht einer öireften Ableugnung gleidjbeöeutenö, •— fdjon 
oon öer Ha9eu hat öas ausgefprodjen7). 3roeifeIIos aber toar öie Auf« 

*) 3nt.«BI. 21. 2) Dgl. (örifebach, 792. (ftatt „foldje Dinge“ febreibt Dofo 
„fchnööe Dinge"). 3) 1809, 3nt.«BI. 3. 4) 1805, 3nt.«BI. 6. 5) Die Aufnahme 
oon Arnims ©egenertlärung in Öen He*öelbergifdjen 3ahrbüchern hatte dreier 
nicht öurdjfehen tonnen. H. H- 3- XI, 194. 6) 3nt.»BI. 13. 7) 3. £• 3- 1810, 
Hr. 35. 

103 



fotberung ein gefügter Sdjad^ug; flrnim umfete, wie ferner es für Doft 
fein müfjte, bie 3nfonfequen3en im ein3elnen an3ugeben. Selbft 3afob 
(Stimm getraute es fid? nicht 3U, bies 3U tun1), flud? Brentano gab nun 
eine ftart ironifd) gefärbte drflärung ab, öie inbeffen fein neues RIoment 
braute2). fluf3erbem fünbigte er, in ber fjoffnung, baburdj bie Kritif 
3U entwaffnen unb fo bie Derbreitung bes IDunberfyorns 3U förbern, „eine 
gebrängte (Sefcfjidjte bet Dolfslieber mit möglicher 3eitbeftimmung, wie 
aud} eine Kritif ber echten unb 3weifel^aften Stüde unfrer Sammlung“ 
an3). Damit griff Brentano einen alten plan auf, ben flrnim fdjon bei 
ber gemeinfamen Arbeit am tDunberljorn befämpft hatte4). Aber als bie 
Brüber ©rimm, ohne beren fjilfe Brentano feine flbfidjt nicht ausführen 
fonnte, ben Dorfdjlag mit guten ©rünben 3urüdwiefen5), mufete ber 
Dieter feinen tDunfdj wohl ober übel aufgeben6). 

Arnims Aufforberung oom 15. $ebruar fommt Dofe, ohne auf fie 
Be3ug 3U nehmen, am 9. ©ftober 1809 im RTorgenblatt nadj: auf ©runb 
bes mitgeteilten Briefwedjfels non Bürger unb Boie übet bie Senore will 
er 3eigen, bafj bas Sieb „Senore" im IDunbetfyorn entgegen ber über i^m 
fteljenben H0Ü3 nicht als Anregung für Bürgers berühmte Ballabe in 
Betracht fomme, oielmehr unecht unb mobern fei7). Als nod? weitergeljenb 
oon 3ufti 1811 in einer Re3enfion oon 3örbens Sejifon8) behauptet würbe, 
bas Sieb fei gerabe3u Bürgers ©ebidjt nadjgebilbet, ergriff flrnim9) nod? 
einmal bas tPort, um ben Re3enfenten auf3uforbern, für feine Behauptung 
Beweife 3U erbringen. Die Antwort 3uftis folgte unmittelbar unb fudjte 
bie frühere Behauptung 3U ftütjen, ohne bafj bie Argumente burchfdjlagenb 
waren. 

Hebenbei liefen in ben 3af}ren nach bem $ortgang ber dinfiebler oon 
fjeibelberg 3ahlrei(he anbere Ausfälle, bie faft burdjweg aus bem dottafchen 
Derlage hetoorgingen. Don ben bamals beliebten Karten«fllmanachen, bie 
1807 bis 1811 erfdjienen, finb bie 3al?tgänge 1809 unb 1810 non 3ahlreicfjen 
mehr ober minber perftedten Spieen gegen bie ^eibelberger burchfetjt10). 
Bebeutfamer war ber im fjerbft 1809 erfchienene „Karfunfel« ober Kling« 
flingePfllmanad}. din dafdjenbuch für oollenbete Romantifer unb an« 
gehenbe ITCyftifer auf bas 3ah* &er ©nabe 1810. Jjerausgegeben oon 
Baggefen." Baggefen hot nie eine perfönlidje Differen3 mit ben din« 
fieblern gehabt. Als er in ber 3weiten fjälfte bes ©ftober 1808 3uerft 
in fjeibelberg eintraf, waren Brentano unb ©örres bereits fort unb Arnim, 
ber ben Dänen wahrfcheinlid) fdjon in Paris fennengelernt hatte, fpradj 
ihn trotj feiner engen Derbinbung mit bem Dofeifdjen Kreife11). Die gegen 

0 Steig, B. ©., 42. 2) 3nt.*Bl. 18. (4. Hläq 09), »gl. H. fj. 3- XI, 197. 
3) 3. S. 3- 09, Rr. 19; ITIorgenblatt 09, 3nt.»Bl. 4; £)• 3- II, 5, 3nt.»Bl. VIII. 
4) S. S. 42 oben. 6) Steig, B. ©., 37. 6) Arnims unb Brentanos fpätere Antünbi* 
gung eines eierten Banbes bes IDunberhorns mit literarifchen flnmerfungen 
(3. S. 3. 1810, 3nt.«Bl. 21; f?- 3- HI, 5„ 3nt.*Bl. XI), mar nur ein taftüd?es 
Scheinmanöeer, um d. b. t)a9ens fachlich fcharfen Angriffen in ber 3. S. 3- 3« 
begegnen, Dgl. Steig III, 56. 7) Dgl. auch IDilhelm ©rimm: fj. 3* 1811, S. 143. 
*) I). 3. 1811, S. 736. n) 3nt.*Bl. XXI ber f). 3- 1811, Dgl. auch tl. fj- 3. VI, 
93/96. 10) Steig in H. fj- 3- X, 172 f. 3ahr9ang 1810 mürbe »onReinbed heraus» 
gegeben. n) Steig II, 214, griebriep Schule, bie ©räfin Dolores. Probefahrten, 
Bb. 2, Seipjig, 1904, S. 94, 49. 
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bie ältere Romantif gerichtete, oon 3immer, roie erroäßnt, 3urüdgeroiefene 
Sdjmäßfcßrift „Der oollenbete $auft“ roirb nad? bem erften Heidelberger 
Befucß gefcßrieben fein. Über bie (Entfteßung bes Karfuntel*Almanacßs 
berietet heinricß Doß1): „Als er — Baggefen — 3uleßt ßier roar — es 
roar (Enbe RTär3*April 1809 —, befcßäftigten mir uns oiel mit bouts- 
rimes ■— nämlidß Baggefen, Schreiber, RTartens unb icß. (Es mar unfer 
Spiel abenbs nacß CEifd?e, Sonette nacß (Enbreimen 3U bitten unb auf* 
gegebenem 3nßalt — mer 3uerft fertig mar, mürbe Sieger genannt. . . ." 
Alfo, bas Sonett mirb parobiert, inbem bargetan roirb, mie fabelhaft leicßt 
unb fc^nell fieß in feine $orm jeber 3nßalt gieren läßt, bas £ob bes Kort* 
3ießers ober bie £iebesgefcßicßte oon (Ei$3apf unb groftblume fo gut mie 
unmittelbare Derunglimpfung ber Romantiter, oor allem natürlich ber 
Heibelberger, 3fidorus eingenommen. Deroollftänbigt mirb bas in a<ßt 
(lagen 3ufammengebredjfelte Pamphlet oon 142 Sonetten bureß ironifdje 
Anmertungen unb einen roißigen Rahmen, in bem uns über ben 3ufammen* 
fchlufe ber $reunbe 3ur Begriinbung ber Sonettenfabrit, ihre Arbeit unb 
Anfcßauungen berietet mirb. 

Das Bucß ift ungleich unterßaltenber unb trefffießerer als etma Arnims 
Polemif in ber Beilage ber (Einfiebler3eitung. Aber feßließließ ermübet 
bort mie hier bas 3ut>iel. Übrigens hätte heinricß Doß bas gelungene 
(Befellfcßaftsfpiel, bas „unter unmäßigem Sachen" 3uftanbe getommen ift 
unb fießer 3unä<ßft nießt 3ur Deröffentlicßung beftimmt mar, lieber un* 
gebrudt gefeßen unb mar froh, baß bas (Titelblatt nicht feinen Hamen trug. 
Aber Baggefen roar gerabe bamals mieber in ©elbnöten unb man freute 
fieß, ißn 30 ober 40 Karolinen auf fo leichte tüeife oerbienen laffen 3U 
tonnen2). Aufgeregt ßat fieß über bes „Padefels" nacßßinfenbes IDctf 
ebenforoenig ber befonbers arg mitgenommene her9usgeber ber (Ein* 
fieblet3eitung mie feine $reunbe3). 

Der Sammelpuntt aller Antiromantifer blieb aueß meiter 3unä<ßft bas 
HTorgenblatt. Doyens £?teb auf bas IDunberßorn anläßlich bes Senoren* 
liebes fteßt nicht oerein3elt ba1), bas Sonett roirb aud? meiter befehbet5), 
bas (Erfeßeinen ber Almanacße freubig ober überfcßroengließ begrübt6), 
neue H)erte Arnims unb Brentanos finben fdjarfe Kritif7) unb bei ben 
feinblicßen Äußerungen gegen Haturpßilofopßie, Htijftit, 3nbienftubien 
unb bergleicßen mirb auf ©örres angefpielt.8) 3u bead?ten ift, baß jeßt, 
mie 1808, oft in unmittelbaren 3ufammenßang mit ben angebeuteten 
Angriffen, gegen bie heibelberger Unioerfität unb bie 3aß*biicßer pole* 
mifiert mirb9). Befonbers feßroer mar ber ©eneralangriff „Deutfcßlanbs 

*) Ußrlidjs, Bö. 3, S. 315, ogl. Welti, 209. 2) Welti, 210. 3) H. ff- 3- XI, 
231 f., Ü. h- 3- X, 133, <5. B. II, 79. Über öie 3üd?tigung Baggefens in Arnims 
©räfin Dolores, f. unten. 4) 1810, Hr. 101; 1811, Hr. 107. 5) 1809, Hr. 22, 130; 
unö öfter Heinere Ausfälle nebenbei: 3. B. 1810, Hr. 101; 1811, Hr. 84. 6) 1808, 
Hr. 314 (Kartenalmanacß 09); 1809, Uberficht 15; 1810, 3nt.*Bt. 2; ogl. Hr. 25, 
64; 3nt.*Bl. 8 (Klingflingelalmanacß). 1810, Überficßt 4 (Kartenalmanacß, 1810). 
7) 1809, Überficßt 6: Wintergarten. 1810, Hr. 113: ©räfin Dolores. 1811, ür. 84 
unö Überficßt 3: halle unö 3erufalem. 1811, Hr. 157: Brentanos Pßilifterabßanö 
lung. Recßt rounöerlicß neßmen fieß öajmifdjen öie lobenöen Wafcßjettel aus: 
3. B. 1811, 3nt.*Bl. 2 (©örres’ IHytßengefdjicßte). 1811, 3nt.=Bl. 9 (halle unö 
3erufalem). 8) 3- B. 1810, Hr. 101. 1811, Hr. 84. 9) 1809, Überficßt 2; 1810, Über¬ 
ließt 6: Bödß. 1811, Hr. 114: Daub. $erner 1810, Hr. 101; 1811, Hr. 84. 
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IDicöergeburt öurdj jeine neuejtc £iteratur4)." 3unächft roirö eine 
Bemerfung 3ean Pauls in öen fjeiöelbergijdjen 3al?Tl>üdjern, nad) öer 
jo uiel geijt* unö fenntnisr eiche ZTTänner, unter ihnen ©örres, Brentano, 
Arnim „öurdj öas Ausgraben unö Abformen altöeutjd)er ©ötterjtatuen 
unö flljnenbilöer . . . . 3U tröjten, 3U ergeben, ja 3U reinigen juchten,“ 
ironijiert. Dann roirö jdjärfftes ©ejdjüh gegen öie Sonette, Öen „inöijdjen 
Kuhmijt" unö öas „myjtijdje Siechtum", öas nicht nur in Öen poejien öer 
„Achim, Klemens unö Kompagnien," jonöern auch in Öen uerjcfjieöenen 
IDijjenjcFjaften jid? geltenö mad)t, aufgefafjren. Als ein Beijpiel oon öem, 
roas „im Sumpfe öer öeutjdjen Oteratur öurd} Superfötation, fjejcen* 
beijdjlaf unö anöere loje Künjte er3eugt ijt," roirö „öer t^eojop^ijdje 
Saranteltan3,“ Arnims Ijalle unö 3erujalem in gröbjter IDeije herunter* 
gemacht unö auch öie 3a^büdjer, in öenen 3ean Paul öies IDert lobenö 
ermähnt ^atte, betommen noch einen fjieb. Rieht oergejjen roeröen öie 
Derleger, öie „alle Drehorgeln unö alle Karfreitagstlappen in Beroegung 
jetten, um öie Durjtigen auf öie lieblich begrünten Pfütjen aufmertjam 
3U machen". Da 3immer tjalle unö 3erujalem in Derlag genommen hatte, 
ijt es natürlich auf ihn oor allem abgefehen. 

3nterejjant ijt, 3U hören, öafe öie Dofyjche Partei oon öer 3ean Pauljdjen 
Re3enjion auf un3uläjjige IDeije Kenntnis erhielt, jo öafj öer Angriff im 
IRorgenblatt fajt früher erjdjien als 3ean Pauls Ausführungen in öen 
3ahrbüchernl 2). IDie mufjte öa öie £uft Ijeiöelbergs mit ZTTij^trauen unö 
©ehäjjigteit gejättigt jein! Arnim hielt übrigens Schreiber für öen Urheber 
öes mit „3ulius" unte^eidjneten Angriffes, ob mit Hecht, mag öaljin* 
geftellt bleiben3). 

Das roar 1811. 3n öemjelben 3ahrgange roeröen inöejjen bereits 
einige Sonette ohne 3*onie abgeörudt4), 1812 jtellt öann öas IRorgenblatt 
jeine Angriffe jo gut roie gan3 ein5) unö 1815 geht es infolge öer Uber* 
nähme öer Heöattion öurch Rüdert gemächlich in öas romantijche £ager 
über. 

Kur3 fei hie* ermähnt, öajj öer Kampf öer ©injieöler in öem Kreije 
öer Kerner, Ufjlanö, K. Rlayer Beifall unö Unterftü^ung fanö. Schon 
am 11. 3anuar 1807 rouröe auf Anregung Kerners öas freilich nur hanö* 
jdjriftlich geführte „Sonntagsblatt" begrünöet, roeldjes einige IRonate 
hinöurd} öas an fedfs IDerttagen erfcheinenöe IRorgenblatt befämpfte6). 
1811 erjdjien Kerners Reijejdjatten, in öem mit unuerfennbarer An3Üg* 
lichleit öas ®rgan öer „piattijten", „öer jd)medenöe IDurm", öer Derleger 
„popan3" — ©otta — unö öer „roeifee RTann" — Kleiner — uerjpottet 
roeröen. Auch Dofe befommt’öabei einen fjieb7)- Unroilltürlich öentt man 

l) 1811, Rr. 84. 2) R. t). 3- XI, 270; ogl., öajj auch öie Schriftproben non 
Peter hantmer Dofe oor öem Drud in öie tjänbe getommen mären. S. oben 62. 
3) 3immer, 151. 4) Rr. 143, 279. 5) Dgl. unr öen gan3 unauffälligen Ausfall 
1813, Überfielt 12, S. 47. Arnims 3{abella roirö übrigens — 1812, Überjicht 15 — 
gönnerhaftfreunölich befprochen. 6) jn Baggejens Almanah fheint — S. 71 — 
mit öer neuen tonjonettierenöen Sabrif in S<htoaben auf Uhlanö unö Kerner 
angejpielt 3U fein, öie ja in öer ©injieöler3eitung ji<h 3U öen fjeiöelbergern 
befannt hatten. 7) Sran3 hei^mann, 3uftmus Kerner als Romantiter. Tübingen 08, 
S. 71. 
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an Brentanos Bärenhäuter mit öer Satire auf öie 3eitfcf^rift „Der füfee 
breite ©änfefufj", auf Öen RTeffalina dotta unö feinen Anhang. Dor allem 
aber erinnert öie Art, mie öie perfonen f?olöer unö Kullifeia, mit öen 
Augen öes Auftlärers gefefjen, als mahnfinnig unö überfpannt öargeftellt 
finö, an Öen Bogs, Öen Kerner fannte unö fchätjte1). tDie über öen Uljr* 
madjer, fo roirb aud? über öen Kullifeia ein visum repertum abgegeben. 
3n öen nädjften Jahren haben bann Kerner unö Uljlanö befonöers im 
Poetifd?en Almanad} für öas 3ahr 1812 unö im Deutfcfyen Didjterroalö 
(1813) öie polemif fortgeführt, mobei nun auch öas Senottenmotio immer 
mieöer aufgegriffen rnirö. Hoch 1814 mu^te fid? tDeifeer, öer eben felbft 
ein ernftgemeintes Sonett fabr^iert hatte, fragen laffen, ob er gan3 oer* 
geffen habe, „mas halb mit Spott unö halb mit Knirfdben Altmeifter Doft“ 
gepreöigt2). —• 

Seiber öürfte es bei öem oorliegenöen IRaterial faum möglich fein, 
in umfaffenöerer IDeife, als id} es tat, fidjer 3U beftimmen, oon roem öie 
öen Romantifern feindlichen RTorgenblattbeiträge ftammen. Denn fie finö 
faft alle anonym ober tragen eine dlpffre3), öie fdjon an fid? ein fjobn auf 
öie Romantifer ift. Don Dofe finö — abgefehen oon öem hämifchen Bufo* 
lieb eines Romantifers, öas aber nicht ober roenigftens nicht erfennbar 
auf öie f)eiöelberger $reunöe befonöers 3ielt, unö öer anmafelidj fdjul* 
meifterlichen tDarnung ©oetljes oor öem Sonett — nur öer Sdjimpfartifel 
auf öas IDunöerhorn unö öie Senorenabhanölung mit öem Hamen unter* 
3eid)net. ©b er noch mehr gefdpcieben hat, tnufc fraglich erfd)einen. Hfangel 
an Rfut mirb Dofj niemanö oormerfen; er toirö fidjer für öas, mas er 
fdjrieb, eingeftanöen haben. Aber fchon öarum, haft einige Angriffe auf 
öie dinfieöler3eitung in öer $orm fur3er Hoti3en oeröffentlid}t finö, öie 
gemöhnlich nidjt unte^eicfjnet maren, fann noch manches Anonyme pott 
ihm herrühren. Arnim unö mit ihm Steig4) maren öenn auch über3eugt, 
öafe öie 3ronifierung öer Anfünöigung öer dinfieöler3eitung oon Dofe 
ftamme. Aber mie öem audj fei, öie Schreiber5 *), Rlichaelis, Rfartens, 
Jjeinrid? Dofj8) maren in öer dat fo etmas mie öie „Aöfutanten"7) öes 
alten fjerrn unö meröen in ihren Angriffen oft nur öas meiter gegeben 
haben, mas fie oon ihrem Hleifter, öer fo immer mittelbar öas f)aupt in 
öen Kämpfen gemefen fein mirö, empfingen. Dementfpredjenö finö auch 
aus Sprach* unö IDortfchatj öer ein3elnen oft gan3 fur3en Artifel fdjmerlidj 
fidjere Schlüffe auf öie Derfaffer 3U 3iefjeu. 3rn Dofcifdjen Kreife herrfdjte 
offenbar in Be3ug auf öie „Kunftjüngerlein", „öas ©aufleroöltdjen" mit 
feinem „Deitstan3" eine Art parteijargon. Rlan beachte etma, öafj Dofe 
3ufammenfehungen mie Kernmih unö ©ernmit) öfter braudjt8). IDit finöen 
öiefe IDorte nicht nur in öer fjedjelei auf öie Anfünöigung öer dinfieöler* 
3eitung mieöer, auch in öer mit „B-o“ unter3eidmeten H0K3, öie öer 3eitung 
Unflätereien öer Kneipe oorroirft, ift oon „Kernfpäffen" öie Rebe. 

') K. Rlayer, Suöroig Ufjlanö. Stuttgart. 1867, Bö. 1, 151. 2) S. Ufjlanö, 
„Belehrung 3um Sonett." 3) ©örrafto, ifioralis, B—0, flppolonius ©cciöentalis. 
4) Steig II, 109; Steig I, 248. 5) Schreiber redigierte öie örei erften 3af?rgänge 
öer Überfichten öer neueften Siteratur im ffiorgenblatt, H. £)• 3- XVIII, 60. 
8) H. h- 3- XVIII, 91. 7) ©. B. II, 36. s) Sämtliche IPerfe oon 3- h- »oft, 1802, 
Bö. 2, S. 227; f>erbft II.,, 201. 
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3u öer Dofeifchen dlique rechnet Brentano in einem Briefe oom 
9. 3uni 18081) einen 3infetling, öer fogar eine führenöe Stelle einnehme 
unö neueröings in daffel fein folle2). Don 3inferling mar geraöe in jener 
3eit mit Ramennennung im ITtorgenblatt3) ein Auffafe erfdpenen, öer öie 
fjerolöe öes ITCittelalters unö öie philofophifchen Paraöopenjäger »er* 
fpottete. Darauf mag Brentano feine Behauptung, öie 3toeifeltos irr* 
tümlich ift, begrünöet haben, (Seraöe 1808 »eröffentlic^te 3inferling eine 
umfaffenöe Kritif öer fjomerausgabe oon fjeyne, als öeffen Schüler fid? 
öer Rejenfent erroeift. £?ier roeröen Doyens gegen f)eyne gerichteten 
mythologifchen Briefe4) äufeerft fcharf, ja höhnifdj abgelehnt, din An* 
hänger Doyens hatte fdjmerlich gefchrieben, „nur parteimut, eigene Auf* 
geblafenheit unö Unbefanntfdjaft mit öer (Berichte öer Oteratur“ tonnten 
fjeynes Deröienfte oertennen. 

Dagegen toirö Reinbecf, öer öoch in öer dinfieölerjeitung öfter geftäupt 
mar, nicht nur gern jeöen Angriff aufgenommen haben, oielmehr mirö 
mancher £jieb aus feiner $eöer hemoigegangen fein. 

©b f)orftig an Öen Kämpfen beteiligt mar, erfcheint fehr fraglich- 
tDenn auch öie Romantifer auf ihn megen feiner Klatfchfudjt nicht gut 3U 
fpredjen maren6), öafür, öafe fie in ihm in öer dinfieölerfeljöe einen grunö* 
fäfelichen (Segnet fahen, ift fein Beleg 3U erbringen, ift audj unmahrfchetn* 
lieh, öenn dreier, öer fonft öie (Segnet nad) IHöglichteit nicht 3U tDorte 
fommen Iie%, hätte fonft Ijorftig fchmerlich 3ur ITtitarbeit an Öen fjeiöel* 
bergifdjen 3ahtbü<hern fo oft herange3ogen6). mit öem Dofeifchen fjaufe 
fcheint er nicht in engeren Be3iefjungen geftanöen 3U haben unö öie IDirf* 
famfeit öer Boifferee hat er marm begrübt7). 

tDeldjes ift nun öer Sinn öer gan3en $ehöe? 
3nöem öie dinfieöler3eitung 3U einer 3eit erfdjien, in öer öas RTorgen* 

blatt fchon in fefjarfem (Segenfafe 3U öem romantifch gefinnten deil öer 
Unioerfität ftanö, inöem man glaubte, öafe (Sörres öie neue 3eitfcf?rift 
leitete unö öie Anfünöigung einen fjieb auf öas Iltorgenblatt austeilte, 
öer meitere Angriffe ermarten liefe, mar für dottas Blatt naturnotmenöig 
eine Kampfesftellung gegeben, perfönliche (Seljäffigfeit, auch *oohl eine 
geroiffe Surcht oor öer Konturren3 bemirfte, öafe öie erften Angriffe öes 
RTorgenblattes oft fo erftaunlicf? fleinlid? erfcheinen. 3n faßlicher ^inficht 
örefete es fid? öabei 3unäd?ft nicht um ein befonöeres; fcharfumriffenes 
©bjeft. Auf öer einen Seite mitterte man bei öem (Segner (Seöanten* 

') Steig, B. (5. 19. 2) Sicher ift, öafe 3inferling nod? (Enöe IUär3 1808 in Ijeibeb 
berg roar unö audj flüchtig mit Arnim unö (Sörres in Berührung tarn (Buööe, 321). 
(Er mirö öann roirflid? nad? Kaffei gegangen fein, öenn in feiner Schrift le Systeme 
fedöratif des anciens etc. 1809 be3 eignet er fid? als professeur des pages de sa 
Majest£ le roi de Westphalie. 3) 1808, Rr. 95. 4) Bibliotfeef öer reöenöen unö 
bilöenöen Künfte, V, 81 f. B) R. fj- 3- XI, 223, Steig II, 121, 150, f. oben S. 58. 
e) Klofe, 46. Aucf? i<h glaube nicht, öafe fjorftig 3U Öen Antiromantifern hielt. R)enn 
Sdjneiöer (R. fp 3- XVIII, 92) aus einigen nieöeröeutfdjen Ulortformen in öer 
Patoöie eines Rottmannerfd?en ©eöidjtes Jjorftig als Derfaffer annimmt, fo ift 
öas gan3 toillfürlidj. Aud? Rlidjaelis, Rlartens, öie Dofe maren Rieöeröeutfdje. 
Ulan beachte aud?, öafe Arnim unö Brentano in ihrer Sommerroohnung Rlöbel t>on 
öem Dermieter fjorftig ftehen hatten. S. oben S. 77 unö heiöelberger Ulochenblatt, 
1. Roo. 08. 7) RIorgenbIatt 1811, Rr. 208. 
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gautelei, (Ey3entri3ität, barbarifchen ©cfdjmad, Dorliebe für bas buntle 
RZittelalter, auf ber anbern platte Alltäglid}teit, Urtfä^igfcit 3U Begeiferung 
unb echtem ©enuft, fritifches ©efchmätj unb engf)er3ige Horm, Allmählich 
friftallifiert fidj biefer burd} bie gan3e $e^be hinburchgehenber ©egenfatj 
um 3tuei Punfte: um bas Sonett unb bas tDunberhorn. 

©emifc roar Dof feiner gan3en Artung nach nicht imftanbe, ben IDert 
bes Doltsliebes ooll ei^ufdjätjen, bas Sprunghafte, irrationale, bie 
Säffigteit in Reim unb Rhythmus, bie Dielfach finblidjen unb abergläu* 
bifchen Dorfteilungen, — bas alles entfprad? ebenfomenig bem flaffifchen 
3beal toie bem ber Dernunft. 3mmerljin — in feiner 3ugenb hatte er 
felbft „©affenhauer" gefammelt1), mie ihm überhaupt bie altbeutfche 
Siteratur feinestuegs fremb mar, hatte er bod) fdjon 3U Anfang ber a<f?t3iger 
3ahte als (Eutiner Reftor mit feinen Sdjülern bas Ribelungenlieb gelefen2). 
3et}t freilich, mo er mit 3unehmenbem Alter im flaffifcf?en Dogma erftarrt 
mar unb bie oerhafjten Romantiter einftige Beftrebungen aufgriffen unb 
fortführten, erfd^ien ihm bas Ribelungenlieb im Dergleich 3U tjomer roie 
ein Sauftall 3U einem Palaft3) unb aud) bas Sammeln oon Dolfsliebern 
mufjte ihm meniger oerbienftlid} als einft erfdjeinen. 3nbeffen breht fid? 
ja gar nicht bie Polemif oon Dofj, ber auch im tDunberfjorn bas „etma 
gefunbe Korn 3U fidjten" für möglich hält4), um bie Berechtigung bes 
Doltsliebes an unb für fidj. (Einer oon anberer Seite unternommenen 
eyatten Ausgabe mit Darianten unb fritifchem Apparat hätte er fd?merlid? 
etmas entgegen3uftellen gemußt, oorausgefeht, baf fein Rationalismus 
nicht ©runb fänbe, fid} über Pietismus unb tRyftif 3U ereifern. (Es fdjeint 
fogar, bafj Anfang 1808, mo Arnim nod? im Dofifdjen Vaufe einfpradj, 
Dofj ben 3üngeren auf Doltslieber aufmerffam gemacht hat. Denn am 
12. $ebruar5) fchrieb Arnim: „(Eben erhalte ich DOrl Dofe ben Sedenborff* 
fdjen Almanad}, mo ein uier Stüder — für bas tDunberhorn — brin finb.“ 
Aud? hätte mohl Arnim bamals, mo Brentano, ©örres, dreu3er mit Dof 
3erfallen roaren, oermieben, über bie ,,(Ergän3ungen" 3U ftreiten, roenn 
ber alte fjerr überhaupt bie Beredjtigung einer Verausgabe oon Dolts* 
liebem beftritten hätte. So bleibt in all bem ©epolter Doyens als fad]* 
lieber Kern nur ber Dormurf unphilologifcher, fubfeftioer Bearbeitung 
ber deyte unb bie fd]Iecf]te Ausmahl, bie oiel Derfdjrobenes, 3umal $röm* 
melnbes, aufnahm. IDie unoriginell erfdjeint ba aber Doyens Angriff, 
maren bod] bie gleichen Dormürfe längft erhoben, berief fid? Dofe bod] 
felbft auf bie Romantifer oon ber fragen unb $riebrid] Schlegel. 

Aber Dofjens Dorftofj gegen bas tDunberhorn ift überhaupt meniger 
eine fadjlidje Auseinanberfetjung als eine (Entlabung all ber (Erbitterung, 
bie in bem alten V^rrn gegen bie genialifdjen Romantiter, bie ihm fo arg 
mitgefpielt hatten, allmählid] aufgehäuft mar. RTan mirb Arnim fiefjer 
3uftimmen, menn er fpäter meinte6), Dofe mürbe ohne bie perfönlichen 
Rtotioe nie bas tDunberhorn angegriffen haben. Unb mie auch *n Schrei* 
bers polemit Tftenfd)lid)es, AlVumenfdjliches mitfpielte, 3eigt bie dat* 

4) i?erbft I, 82. 2) Das Ribelungenlieb, fprsg. oon $r. 3arnde. Seipjig, 18878, 
XXXIII. *) steig I, 147. ‘) IRorgenblatt, 1808, 25. Roo. 5) Steig I, 237. 
fl) Steig III, 109. 
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fadje, öafe feine comoedia divina im IDunöerfyotn öas IDert oerfpottete, 
3U öem er felbft beigefteuert hatte unö für öas er in öer Baöifdjen IDodjen* 
fdjrift roarm eingetreten mar1). 

Unö nun 3um Kampf um öas Sonett, um jene $orm, öie in ihrer müröe* 
unö funftoollen Strenge als öer öirefte ©egenpol 3U öem lofen, leiht* 
befdjmingten Dolfslieö erfcfyeint. 

Seitöem öas Sonett öurcf? Bürger unö fl. ID. Spiegel in öer öeutfdjen 
Siteratur eingebürgert moröen mar, hatte fid? eine {eichte Sonettflut 
breitgemadjt, öie öas Spottmort „Klingöing" rechtfertigte. Denn nur 
3U oft muröen Heinere ©eifter 3U Son* unö Klangfpielereien, 3U äußerlich 
formalen, geöantenleeren Künfteleien oerleitet. 

3u beachten ift, öafe Dofe — unö mit ihm fein Anhang — auch je^t 
feinesmegs in öen Angriffen originell mar. Sdjon 1,801 mirö öer Sonett* 
öidjtung „leere Keimflingelei" oorgemorfen2), 1803 mar öer „$reimütige“ 
mehrfach fdjarf gegen Öen öeutfdjen Sonettismus norgegangen unö balö 
öarauf hatte u. a. auch 3ean Paul gegen öas „auslänöifche Qualgeöid}t" 
fchmeres ©efhüt; aufgefahren3). Aber mehr nodj, oon Öen Hlännern, öie 
öem Sonett 3ur Jjerrfd?aft oerholfen hatten, manöten fid? mehrere fcharf 
gegen Öen immer mehr überhanönehmenöen UTifebrauh- Bürger hatte 
gleich bte tünftige Sonetttlingelei geahnt unö gefürchtet4), $rieörid} 
Schlegel5) fprad} fid? un3meiöeutig gegen fie aus unö Sied®) fdjrieb 1805 
gar einen Sonett3ytlus, in öem mifeig öie Uachahmer, öeren Sonette mit 
einem echten ©eöidjt nichts gemein haben als öie äußere $orm, gegeißelt 
meröen. Danach fdjeint es oon oornherein unmahrfcheinlid}, öafe öie ©in* 
fieöler öas Sonett um jeöen Preis oerteiöigen mollten. fluch öer (Ion ihrer 
Satire fprid?t öafür: nirgends etmas roie eine äfthetifdje IDüröigung unö 
Rechtfertigung, überall öie Sreuöe, in allerhanö phantaftifdjen, mut* 
milligen ©infällen unö Kombinationen auf Doyens fürchterlichen Kraft* 
aufmanö an3ufpielen. Offenbar mar es Öen $reunöen in erfter Sinie 
öarum 3U tun, Doyens fchulmeifterlidje peöanterie unö ©infeitigfeit, öie 
nichts gelten liefe, mas Öen eigenen flnfcfeauungen 3umiöer mar, 3U oer* 
fpotten. $ür ©örres mar öies Ulotio mofel allein mafegebenö. ©r, für Öen 
überhaupt öie ejtremfte Unterfhäfeung alles $ormalen harafteriftifh ift7), 
hat im erften Seilfeiner IDunöerhornre3enfion8), öie Arnim oor feinem $ort* 
gang non Ijeiöelberg im Utanuftript uorgelegen hat, öen Romantitern 
un3roeiöeutig öas Sonett oorgemorfen, ebenfo mie öen Klaffitern ihre 
„reihbefefeten Kabinette non antifen ©ipsabgiiffen." 

Don Brentano liegt eine cfjarafteriftifd?e flufeerung in feiner Pfeilifter* 
abfeanölung oor, öie 3eigt, öafe auh er öie Sonettflut öer Uachahmer 
oeröammte9). U)ie öie empfinöfamen Romane öem IDertfeer, fo meröen 
öort öie „glaubtraubfdpcaubigten, harc^feiwteiwidltetmfhlingenöen So* 
nette" öen Schlegel, Hooalis, ©ied als mäferiges Philiftermerf gegenüber* 
geftellt. Brentanos Beitrag 3um Sonettfampf in öer ©infieöler3eitung 

4) S. oben S. 48. 2) DDelti, 165. >) IDelti, 197 ff. 4) (Ebb. 152. 5) ©bb. 200. 
Dgl. auh fl. ID. Scfjlegel: DDelti, 166. 6) ©bb. 180. 7) Shulfe, 129. 8) f?- 3- 
II/V,, 226. 9) DTinors Ausgabe oon Brentanos ausgetoäljlten IDerten, teigig, 
Bö. 3, S. 79. 
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ift nun gan3 in öemfelben jungenbrecfyenfdjen, reimhäufenöen 2on ge* 
galten, ja, öas angeführte tDort finöen mir öort faft mörtlich. ©ffenbar 
roollte er Dofe öurch Übertrumpfung oerhöhrten, roollte 3eigen, rote ein 
großer Aufroanö fdjtnä^Iidj marö oertan. Unb gleiches gilt ficber auch für 
ben Sonett3ytIus Arnims, für ben bie Dafeinsberecfjtigung bes ed)ten, 
$orm unb 3nhalt harmonifdj üerfdjme^enben Sonetts fcfyon öurch bie 
Bemährung im Saufe ber 3af}rf)unberte feftftanb1). H)ie Ratten Arnim 
unb Brentano fief? gefreut, hätten fie ©oethes Brief äufeerung2) über ben 
Peöantismus Doyens gelefen, ber mit fjaj) unb D3ut bas Sonett oerfolge, 
bas bod? nur ein ©efäf} fei, in meines feber oon ©ehalt hineinlegen fann, 
roas er oermag. „$iir lauter profobie ift ihm bie Poefie gan3 entfdjtounben." 
Pebantifdje poefielofigteit, — bies Urteil fpridjt fyaarfcfyarf bie Über* 
3eugung ber fjeibelberger Romantiter aus. 

Unb toieber läfjt fid? — toie beim Kampf um bas H)unbert}orn — in 
ber polemif gegen bas Sonett allerlei pifantes feftftellen. Don bem er* 
bitterten Sonettfreunb unb ITtorgenblattrebafteur fjaug toar oiel früher 
felbft ein Sonett oerbrodjen3), Dofj hatte in feinem Hamburger Rlufen* 
almanadj oon 17944) einft einige Sonette oon ©bert aufgenommen unb 
in Baggefens 1808 (!) erfcfyienener ©ebidjtfammlung „fjeibeblumen" ftanb 
ein Sonett an Utaria, bas einem Krititer gar 3U feljr nach ber neueften 
Schule tlang, für bie Baggefen als 3ünger toa^rlicf? 3U gut fei5). Ulan Ijielt 
fidj eben, inbem man bie Romantifer befehöete, an ein3elne i^rer Be* 
ftrebungen, bie man Dielfad? toeniger an unb für fidj befämpfte, als barum, 
roeil fie nun einmal oon ben oerl^ten ©egnern ausgingen. 

3eigen fo bie Romantifer fid?er ein ^öfjeres Rlaf) oon Überlegenheit 
unb $olgeridjtigteit, fo fotnmt noch h'n3u» bafj in ^er divina comoedia 
unb bem Klingflingel*Almanach immer roieber mit bem ©riumoirat Soeben 
3ugleidj angegriffen roirb, ber bas Sonett unb bie Romanti! mifjfrebitiert 
hatte. Die ©egner hatten ba leidjtes Spiel. Aber audj b*e ©infieöler 
roerben bie Künfteleien bes ©rafen abgelehnt haben. So biirfte ber Kampf 
fchroerlid} „fruchtbar“6) 3U nennen fein, gar 3U oiel 3ufälliges unb Perfön* 
lidjes fpielte mit, bie $eljbe bleibt unfdjöpferifdj unb haftet nur 3U oft am 
Aufserlichen. 

©s mag 3roeifelhaft fein, auf toeldjer Seite mit mehr ©eift unb Saune 
gefämpft mürbe. 3™ Ulorgenblatt ift oiel Plattheit, in ber divina comoedia 
unb im Klingflingel*Almanad] ftelienmeife oiel tDitj, in ber ©infiebler* 
3eitung fteht ©örres' glän3enbe öramatifche 3öylle neben Arnims töölidj 
langroeiliger Sonettreimerei. Kein 3n>eifel aber tann beftefjen, meldjer 
Partei bie ©efd?id?te mehr recht gab. Sie hat ge3eigt, bafs bas antife 3öeal 

‘) 3<h hatte bies bereits getrieben, als id; in Hoblers Buch über ©idjenborffs 
Syrif (Prager Stuöien, £?eft 10), S. 162, Öen Sah fanö: „Auch in ben Sonetten 
oerfpottet Arnim nicht bas IDefen bes Sonettes (!), fonbern bas „Klingbing", Spiele* 
reien, bie er unb feine Sreunbe nie geübt, bie Dofj oon ber älteren Romantif unb 
ber Detabenje auf fie übertrug, bie Arnim baher abtoies. tDenn man eben geigen 
roill, bafe einen ein Dortoutf nicht trifft, fo übertreibt man ihn eben unb macht 
ihn fo ftumpf." Schon 1803 fpottet er über ben „Romantismus", b. h- öie oielen 
feichten Reimereien (Steig I 102). 2) An 3elter, 2. Rlai 08. 3) IDelti, 158. 
■*) (Ebb. 159. 5) Bibliothet ber rebenben unb bilbenben Künfte, 1808,344. 8) R. h- 3- 
XVIII, 53. 
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in feiner flusfdjliefjlidjfeit 311 formalem (Epigonentum führt unö öie Un* 
befangenst gegenüber neuen 3ielen beeinträchtigt, öafj öie romantifd)en 
Beftrebungen Öen tlajfifdjen ebenbürtig 3ur Seite fielen. Oie Beöeutung, 
öie öas R)unöerI)orn für öie öeutfdje £yrif gewann unö öie allein fdjon 
öas Derfafjren öer Herausgeber rechtfertigt, ^at meöer Dofj nod) 3otob 
©rimm geahnt unö nod) heute finöet öas Sonett immer neue RTeifter, fa 
es hat fid) oon allen romantifdjen $ormen als öie Iebenslräftigfte ertoiefen, 
fo gewif3 es audj, toie fdjon öie fjeiöelberger erfannten, nur 3U oft 3U fjanö* 
werfsmäfoigen Künfteleien oerführt. — 

tDie öer ©egenfatj 3wifd)en Rationalismus unö Romanti! nidjt erft 
oon öer ©infieölerfel)öe f)errül)rte, fonöern fid) bereits in öem wiffen* 
fdjaftlid^perfönlichen Konflitt 3wifd)en Dofj unö <Ireu3er, in öer ©rün* 
öungs* unö erften ©ntwidlungsgefd)id)te öer Jjetöelbergifd?en ^aljrbü^er, 
über öie weiter unten nod) 3U reöen fein wirb, geltenö madjte, fo 30g er 
fid? aud) nod) oiele 3a^re nad) öem Klingflingel*fllmanad) hin, um fidj 
fdjliefelidf mit äufeerfter ©rbitterung in Doyens flntifymbolif 3U entlaöen. 
3mar gehört öiefe $el)öe mehr in öie ©efd)icf)te öer XDiffenfdjaft als in öie 
Citeraturgefd?id?te, öod) mufc auf fie hier iur3 eingegangen toeröen, ift fie 
öod) öer flustlang non Doyens ©rbitterung gegen öie Romantifer über* 
f)aupt, öie einft öie ©infieöler fo fefjr oerftärft Ratten. 

XDar fdjon öer $ortgang Brentanos, Arnims unö ©örres' ein ©riumph 
für öie ©egner, fo trug in öer $olge3eit manches ©reignis öa3U bei, Doyens 
Rladjtbewufetfein 3U fteigern. Sicher weil Dofj „ihm öas £eben fdjwer 
machte"1), hatte ©reu3er oor allem Öen fdjnell bereuten Ruf nad) £eyöen 
angenommen. 3n>ar war er bereits im Rooembet 1809, nad) halbjähriger 
Abwefenheit, wieöer in fjeiöelberg eingetroffen, aber in öie Reöattion 
öer 3al)rf>üd)er, öie nun immer mehr oon öen Romantifern abrüdte, ift 
er nidjt wieöer eingetreten. 1810 mufjte öann £oos infolge ausbredjenöer 
©eiftesfranff)eit fein £el)ramt nieöerlegen2) unö im felben 3ahre nahmen 
Rtarf)einefe, Bödf) unö öe EDette einen Ruf an öie neubegrünöete Uni* 
oerfität Berlin an, wätjrenö Kaftner 1812 nad) fjalle ging. Als Rad)* 
folger öer beiöen ©heologen traf 1811 Heinrid) ©bewarb ©ottlob 
Paulus ein, öer, oon Dofj freuöig begrüfjt, mit öiefem fid? fdjnell innig 
befreunöete. 3u>ar gelang es Paulus3) bei feinem rationaliftifdjen Stanö* 
punft nid)t, grofee Katf)eöererfoIge wie fein Antipoöe Baub oöer aud) 
nur wie Sd)war3 3U er3ielen. Dennod) erfreute er fid? oor allem öurd) 
feine fd)riftftellerifd)e ©ätigfeit für öen öeutfdjen £iberaltsmus großer 
Achtung. ©efteigert wuröe fein Anfelfen nod), als er feine beöeutenöe 
politifd)*fird)lid)e 3eitfd?rift Sophron^on Verausgab, an öer Dofj fleißig 
mitarbeitete, ©leid) im erften 3af)rgang 1— 1819 — erfd)ien Doyens 
Angriff „R)ie warb $rit| Stolberg ein Unfreier“4)? worauf aus öes 
©Geologen $eöer eine fc^arfe Kritif oon Stolbergs ©efd)id)te öer Religion 
3efu ©hrifti folgte. tDie weit öann Paulus, öeffen ftreitbare Ratur fpäter 

0 Steig, B. ©., 36, ©. B. II, 58. 2) Aud) folgte öem geftorbenen Adermann 
1816 öer Anatom ©ieöemann, öer romantiffeinölia) war unö fid^ mit Dof} befreunöete. 
3) Dgl. $r. D. IDeed), Baöifd)e Biographien II. E?eiöelberg, 1875, S. 124 f. ‘) Die 
1820 aus Doyens $eöer folgenöe „Beftätigung öer StoKbergifdjen Umtriebe" 
brachten aud) Angriffe auf Arnim, ogl. Steig III, 463. 
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mehr als irgendein anöerer Stellings Ruhm gefchabet hat, in bie gefjbe 
öes greunbes mit feinen f^eibelberger ©egnern oermidelt mar, ift nicht 
fid)er 311 erfehen. Doch befinöen fidj im Paulusfdjen Hadjlafe 3toei 
unoeröffentlidjte, 1825 getriebene Briefe öes ©berfirdjenrats Bähr, 
in öenen öiefer energifcf} für feinen in fjeiöelberg leljrenöen Sohn 
eintritt, öem rnegen feiner nahen Be3iel?ungen 3U dreier oon Paulus 
SdjtDierigteiten gemadjt mürben1). ©ut möglich, öafe Doyens Angriffe 
gegen Daub erft öaöurd} foldj erbitterten Ausbrud fanöen, öafe Paulus bas 
fdjon an fid? empfindliche fonfeffionelle ©efühl feines greunbes ge* 
fteigert hat2). 

(Gegenüber öiefem geroicfjtigen 3uma<hs her rationaliftifd?en Partei 
mar her gortgang non ITIidjaelis 1810 unb öer non Sdjreiber 1813 
oon geringerer Bebeutung, 3umal uon 1809 bis 1815 in f)eibelberg als 
Prioatöo3ent öer Philofophie ber profeffor 3o^ann 3afob IDagner3) 
mirtte, meldjer ein Sdjü^litig Bent3el*Sternaus mar unb als ©egner ber 
Romantifer öeren ©egenpartei ftärfte. Balö nach feiner Überfieölung 
nadj fjeiöelberg oerfeijte er öenn auch Arnim einen fleinen f?ieb4), inöem 
er in einer Befpredjung öes IDintergartens öem märfifdjen döelmann 
oormarf, „3U prooin3lid? unb nicht oollfommen öeutfd?" 3U füllen. Rlöglidj, 
öafj Arnim, als er öie Karifatur öes Pfyilofopfyen IDagner in fjalle unb 
3erufalem fd?uf, Öen Angriff parierte6). Docfj ift öer ©efamtdjaratter 
ber tDintergartenre3enfion fo menig able^nenö, öafe es mobl näher liegt, 
an3une^men, für bie Arnimfdje ©eftalt habe ©oetljes IDagner im gauft 
Pate geftanöen. 

greilidj tonnten bie ©egner 3um IDinterfemefter 1816/17 f)egel 
begrüben, öer mit dreier unb Daub marme freunöfdjaftlidje unb geiftes* 
oermanötfdjaftlidje Be3iefyungen unterhielt; aber bie Anmefenheit fjegels 
unb öamit auch feine Rebaftionstätigteit an Öen tjeiöelbergifdjen 3afRv 
büdjern bauerte nur fur3e 3eit, — 3utn IDinterfemefter 1818/19 fieöelte 
er bereits nach Berlin über. Der fjiftoriter grieöridj dt?riftian Sdjloffer6), 
öer 1817 öem gleichfalls nach Berlin berufenen IDilten auf feinem £ef?r* 
ftuhl folgte, oerfehrte 3unädjft faft ausfdjliehlich mit dreu3er, Daub, fjegel, 
Abegg, öen Boifferees, hoch lag öarin für ihn, ber in feiner miffenfdjaft* 
Iidjen Art unb IRethoöe ftets ein Sohn öes 18. 3alRhunöerts blieb unb 
öer Romantit trot} ber Bebeutung, bie für ihn öie Schlegel gehabt hatten, 
innerlich fremö gegenüberftanö, nicht einfeitige Parteinahme, dr erfannte 
balö, öafj, fo lieb ihm dreier unb Daub maren, beiber ©eiftesridjtung 
„ungeheuer meit"7) oon öer feinigen entfernt mar. Über Doyens „Seele 
ooll bitterer ©alle" unb feine Sudjt, entgegengefetjte Anfdjauungen 3U 
oerfolgen, mar ihm 3umiöer8), in öen 3toan3iger gaffen trat er inöeffen 
öem alten t)ertn innerlich unb perfönlid? näher9) unb mibmete ihm bei 
feinem doöe einen glän3enöen, oft rhythmifd? gc3ügelten Hochruf. Den 
oon 1810 bis 1819 in I^eiöelberg meilenben Brüöern Boifferee mirb ein 
eigenes Kapitel gemiömet meröen. Bilöeten fie audj mit ihren romantifdren 

') dob. E?eiö. 368. 114. 2) R. fj. 3- XVIII, 63. 3) Dgl. bef. R. h- 3- X, 131 f. 
Unger, 133. 4) h- 3- H/V2, 166. 5) Dgl. R. fj- 3- X, 150. «) Dgl. flllg. Deutfdjc 
Biographie, Bö. 31, S. 537 ff. unb ©eorg IDeber, gr. dhr- Schlaffer. £eipjig, 1876. 
7) IDeber, Schlaffer, 137. s) dbb. 178. n) Dgl. aud} ©. B. III, 130 f. 

8 113 



Beftrebungen jahrelang neben ber Unioerfität ben ftärfften A^iefeungs* 
punlt Jjeibelbergs, fo lam bocfe ben Antiromantifern, not allem banf bet 
ilug jebe Spifee meibenben tDirffamfeit bet Brüber, bet innete Segenfafe 
nicht Doll 3U Bewufetfein. 

Rad? dteu3ers Rüdfefet aus £eyben fdjien es 3uerft, als ob bem fcfearfen 
Segenfafe 3wifcfeen ihm unb Dofe eine oerföfenlichere Stimmung piafe 
machen wollte. IDenn auch gefliffentlicfe bie Scfeeibemauer aufrechterfealten 
würbe, fo tonnten bocfe bei unoermeiblicfeem 3ufammentreffen ein paar 
oetbinblidje IDorte 3wifcfeen ihnen gewedelt werben1), ja, drehet liefe 
im April 1810 für ben alten I)errn Rlanuffripte e^erpieren2). Balb 
inbeffen war bie alte, mit Spannung gelabene Atmofpfeäre wiebet feer* 
gestellt, 3umal, als bann bie Symbolif erfcfeien unb bamit bie bereits in 
Kollegs unb Abfeanblungen oorge3eicfeneten antioofeifcfeen Anfcfeauungen 
auf breiterer Srunblage bargeftellt würben. 3n ben Dorteben ber Sym* 
bolifbänbe finben wir aufeerbem unoertennbar perfönlicfee Stiche. dreier 
fpridjt oon benen, bie bie 3eugen ber Symbolif auf alle XDeife oerbäcfetig 
3U machen fucfeten, fprid?t oon ben bunflen Beweggrünben eines anonymen 
dabels3). dr felbfi wolle fid? nicht 3ur Durchfefeung feiner £eferen ber 
gleichen mittel bebienen, wie bie über feine Amtsführung unb IDirffamfeit 
oerbtoffenen Segnet4), er müffe bei feinen flnfcfeauungen auf ben IDiber* 
ftanb berer gefafet fein, bie neben ber $abelwelt griecf^ifdjer Poeten unb 
einer befchränften hausmoral nidjts ©öttlidjes anerfennen6). 3roeifellos 
hatte dreu3er bei „bem anonymen dabei“ bie mit <5. St. unter3eichnete, 
oon £obed ftammenbe Kritif feines Dionys in ber 3enaer £iteratur3eitung6) 
im Auge, auch brieflich fd?rieb er Dofe eine Rtitwirfung an ihr 3U7). 3nfofern 
tat dreu3er Dofe unreal Diefer erflärte benn auch öffentlich, bafe er 3U 
bem Re3enfenten nicht bie geringfte perfönlidje Be3iehung habe8). 3m 
übrigen müfete man, um dreu3ers Stiche gerecht abfdjäfeen 3U tönnen, 
erft genau wiffen, wie weit Dofeens dteibereien im münblichen Derfehr 
gingen. Dielleicht war Don ihm insgeheim eine IDühlarbeit gegen ben 
Segnet bewerfftelligt, bie dreu3ers immerhin in allgemeinem don gefeal* 
tenen Stiche als mafeooll erfcheinen läfet. Dodj wie bem auch fei, oor bet 
Öffentlichfeit polemifierte Dofe 3unächft nur gelegentlich unb fachlich gegen 
dreu3ers Anfcfeauungen, ofene beffen Hamen 3U nennen9). Bis er — 
Rlai 1821 — in einer fcfeiet enblofen, mit berber 3tonie burcfefefeten Kritit 
furchtbare RTufterung über bie Symbolif hält10). Riefet nur, bafe er dreu3ers 
Anfcfeauungen als £ug unb drug feinftellt, er fefereibt ifenen auch eine ftaats* 
unb fittenoerberbenbe IDirfung auf bie 3ugenb 30.. Damals befam dreier 
oon banfbaren Schülern einen $adel3ug, bei bem Dofe faft bie $enfter ein* 
geworfen wären11). Unb nun nimmt dreier ■— abgefefeen oon ben oer* 
bedten Bemerfungen in ben Dorreben unb einer längeren Auseinanber* 
fefeung in feiner Selbftbiograpfeie12) •—3um erften unb lefeten RTale öffentlich 

!) ©. B. II, 157, 61. 2) dbb. 100. 3) I1, S. X, XV. 4) II1, S. VI. 6) IV1, 
S. V. 6) 1810, Rr. 18. £obed feat bann auch bie Symbolif fcfeatf fachlich angegriffen. 
3. £. 3. 1811, Hr. 96; 1812, Rr. 71. 7) ©. B. II, 89, 91. 8) 3- £• 3. 1812, 3nt.* 
Bl. 49. 0) RIorgenblatt, 1816, Rr. 144, 3- £• 3- 1819, Rr. 214. 10) 3- £• 3- 
1821, Rr. 81—87. u) Antifymbolif II, 282 f. u) $r. dreujers beutfefee Schriften, 
Vlf S. 55 f. 
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perfönlid)e Stellung 3U ben Angriffen: im 3uni 1821 liefe er ein fliegendes 
Blatt „Doffiana" oerteilen, in roeld)em in ber $orm eines ©efpräcf)es mit 
einem $reunbe ausgefprodjen roirb, er lefe feit langem nichts oon bem 
„fjoffartsnarren" Dofe, habe aud) nid)t £uft, bes Unbelehrbaren Sd)nifeer 
an3umer!en, felbft auf die ©efaljr fein, feige gefehlten 3U roerben1). 

Had) einer neuerlichen mafelofen Kritif2) non dreu3ers Anfdjauungen 
erfchien bann 1824 ber erfte, 1826, Iur3 nach Dofeens Hob, ber 3roeite Banb 
ber Antifymbolif. Die roeitfd^tDeifige, an IDieberholungen reiche Streit* 
fchrift bringt nicht nur bie beiben früheren Befpred)ungen Dofeens, burd) 
3ufäfee unb neue Auffäfee oermehrt; im 3roeiten Banb roirb aud) bas Alten* 
material 3U bem einftigen Streite mit bem längft oerftorbenen ffeyne, 
natürlid) in einfeitiger tDeife, 3ufammengetragen, roirb ein längerer, in ber 
Allgemeinen Kirchen3eitung erfdjienener Angriff auf Daub — „für djriftlidje 
Freiheit gegen ITCyftif" — nochmals abgebrudt, roorin Daubs Cefjren 3er* 
pflüdt unb als fatljolifierenbe TTCyftif hingeftellt roerben. Aufeerbem gehen 
burd) bas (5an3e Seitenhiebe auf ben „ftruppigen £aufd)er" ©örres, 
auf Daub, Sd)roar3, Start, bie Schlegel u. a. Arnim unb Brentano roerben 
3toar nid?t namentlich genannt, bo<h roirb auf fie mehrfad) angefpielt3). 
Seine Angriffe auf dreier fafet Dofe bafein 3ufammen, er Hage ifen au 
„nicht nur ber Unroiffenljeit unb ber Kopföbe, fonbern, 1003U fein dl) 
iiebenber fd)toeigt, ber Unroahrljaftigfeit, ber dummacherei, bes Betrugs, 
ber geheiligten Sobomsgreuel"1). 

©eroife, Dofe hat es gefdjidt oerftanben, mit einem grofeen Auftoanb 
oon ©elel)tfamfeit bie Blöfeen bes ©egners auf3ubeden. Anberfeits aber 
roerben mit rabuliftifd)er ©eroanbtf)eit dreu3er falfd)e Anfdjauungen unter* 
gefd)oben, din3elheiten aus bem 3ufammenl)ang gelöft unb falfd) gebeutet. 
So roirb 3. B. roegen ber drroäf)nung gecoiffer, bem ©ebiet bes ©efd)led)t* 
lid)en angehörigen Bilber, roomit bie Alten religiöfe Dorftellungen fym* 
boiifd) be3eid)neten, dreu3er $reube am Sdjmufe oorgeroorfen5). Kein 
3roeifel, bafe fid) dreu3ers IHyftil, feine £ehre oon ber !ird)lid)en (Einheit, 
ber priefterl)errfd)aft unb ber fymbolifd)en Sprad)e mannigfad) mit bem 
latholifch^h^rarchifdjen Prin3ip berührt. Aber toie töridjt ift es, barum 
dreier unb feinen ©efinnungsgenojfen immer roieber Beftrebungen 3ur 
fjerftellung ber f)ilbebranbtfd)en Domherren3eit, 3ur drfefeung ber freien 
Sorfdjung burd) fird)Iid)en Autoritätsglauben oo^uroerfen6). ©erabe3u 
aber oon gehäffiger Bosheit 3eugt es, roenn dreu3er burd) Sticheleien auf 
feine perüde, feinen Hamen u. bgl.7) läd)erlid) gemacht roerben foll. Sold) 
ein fjafe ift nur oerftänblid), roenn man fid) ben feit faft 3toan3ig Jahren 
beftefjenben ©egenfafe oergegenroärtigt. Damit follen nid)t bie mit* 
roirfenben ibealen HTotioe Dofeens geleugnet roerben. Dofe fühlte fid) 
fo3ufagen als perfonifaiertes Kulturgeroiffen, ihm roar dreu3er ein hetoot* 
ragenber Dertreter jener ©eiftesridjtung, bie er auf allen ©ebieten 311 

befämpfen gefudjt hatte, bie ihm gleich oerberblid) erfdjien für Staat, 

*) Antifymboli! II, 289—299. 2) 3- £• 3- 1823, Ht. 50/6. 3) I 374, II, 252, 355 
u. ö. *) II, 349. 5) I, 407, II, 312 u. ö. 6) Dofe freilich erflärt einmal, er toolle 
ben ©egnern nid)t bie betoufete Abficfet folcfeer Beftrebungen oorroerfen (II, 386 f). 
IDar es ihm aber bamit ernft, fo ift bie flusbrudsroeife in Stellen toie I, 111/6 
gerabeju unoeranttoortlid). 7) II, 264, I, 113 u. bgl. 
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G^iehung, Religion. — Greifer felbft fjat auf öie flntifymbolif nicht 
geantwortet1). 

Befannt ift, öafj öer Symbolifer, unö mit i^m Daub unö Sd)wat3, — 
legerer eigentlich mit wenig ©runö — wegen öer Deröäd)tigung öes 
Kryptofathol^ismus im erften Banö öer flntifymbolif bei öer Regierung 
Befchweröe einreichten unö baten, Dofe 3um öffentlichen tDiöerruf auf* 
3uforöern. Diefe Bitte wuröe 3war nidjt erfüllt, öo<h fprad? ©rofehe^og 
£uöwig in einem Grlafe oom 22. ITCär3 1826 unoerhohlen öem alten 
Kämpen fein mißfallen aus2). Der Derweis wuröe inöeffen öem auf öem 
Gotenbette liegenöen Dofeoerfchwiegen, öer fo ahnungslos hinübergefchlum* 
mert ift. 

IDelch ein RTafe oon Grbitterung, ja fjafe fi<h aud) 'n Greu3er auf* 
gefpeicfjert hatte, obwohl er es gern fo hinftellt, als lefe er Doyens fln* 
griffe nicht,3) laffe fid? alfo auch nicht öurdj fie aus öer Gemütsruhe bringen, 
3eigen einige biffige (Epigramme Greu3ers4). Diefer hatte ©runö 3um ©roll. 
Denn feiner hat 3U öem Sinfen feines Ruhmes mehr beigetragen als öer 
Derfaffer öer flntifymbolif. 

4) Dagegen hatte ID. Riegel bereits 1825 ein Sdjriftdjen „Dofe unö öie Sym* 
bolif" erfdjeinen laffen, öas temperamentooll gegen Dofj für dreier eintritt. 
Ilte^el trat ftfjarf ID. fl. Beder in „Der Symbolif Griumph" 1825 entgegen. 1828 
fdprieb öann fl. ID. Schlegel in öer „Berichtigung einiger ITtifeöeutungen" eine mafs* 
oolle Abwehr gegen Dofj. 3u erwähnen ift, öaf$ ©örres 3weimal über Dofj öffentlich 
öas IDort ergriff, einmal für3er in feinem Rachruf auf flrnim (Schellberg I, 426 f.), 
öann nor allem in feiner Re3enfion öer £ebens* unö Goöesurfunöen über 3- h- Dof^ 
(Der Katholif, 1826, 6. fjeft, S. 208 f.) fjier geht öer abfälligen Kritif öes Buches 
eine Gharafteriftif Doyens uoraus, öie grell öie Schattenfeiten öes alten Rationaliften 
beleuchtet, ohne öie fympathifchen 3üge 3U oerfchweigen. Darauf trat Paulus für 
feinen Sreunö in öie Sdjranfen, inöem er Doyens Angriffe gegen ©örres in öer 
flntifymbolif wieöer abörudt, um Öar3utun, öafo ©örres aus perfönlidjer Rache 3ur 
$eöer gegriffen habe. (Sophron^on, 1827, 3. !?eft, S. 115 f.) 2) H. fj- 3- XVIII, 
99 f, 63. 3) 3- B. ©. B. II, 348, Sdjellberg II, 754, flntifymbolif II, 290. fjerbft II2, 
290 u. ö. 4) R. h- 3- XVIII, 63 f. 
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Die tjeibelbergifhen 3af)rbüd;er. 
Das Banö, öas Arnim unö ©ötres noch einige 3ahrc nad} öem $ort* 

gang mit tjei&elberg oerfnüpfte, mar öie ITCitarbeit an öen fjeiöelbergifcfjen 
3af}rbüd}ern. 

(Es erübrigt fid} hier, meiter auf öie non Scfjneiöer unö Klofe aufge^ellte 
(Entfte^ungsgefdjidjte1) öer 3af?rbüdjer ein3ugeijen. Daf3 Dofe Öen ifym 
ergebenen (Eidjftäöt mit öer 3enaer Citeraturjeitung nad} J>eiöelberg 3U 
nerpflan3en fud}te, um fo feinen Anfcf}auungen an öer Uninerfität ftärferen 
(Einfluß 3U Derfdjaffen, mar bereits ermähnt. Den entfdjeiöenöen Antrieb 
3ur ©rünöung gab fdjliefelidj öer Kurator öer Unioerfität, ©raf Bentjel* 
Sternau. Am 1. ©ftober 1807 muröe öie ©rünöungsurfunöe öer „£?eiöel= 
bergifdjen 3nhr&nd}er öer Citeratur" unter3eid}net, in Öen nädjften tDocf}en 
öer plan ausgearbeitet. Den Derlag übernahm „lRol}r unö 3nnmer". 

Die erften örei 3ai?rgänge öer 3eitfd}rift rnaren in fünf Abteilungen 
eingeteilt, non öenen öie erfte — für (Theologie, Philofopljie unö päöagogif 
— uon Daub unö Sd}mar3, öie fünfte — für Philologie, t)iftorie, Citeratur 
unö Kunft — 3unäd}ft uon (Ereu3er unö IDilfen geleitet muröe, unö 3toar 
fo, öafe öiefer für öie hiftorifd}en, jener für öie übrigen Re3enfionen auffant. 
Als (Ereu3er fui-3 oor feinem oorübergehenöen $ortgang nad} £eyöen am 
1. April 1809 öie Keöaftion nieöerlegte, muröe fein Kadjfolger Bödf}, öer 
fdjon oorljer, feit Anfang R(ai 1808, oon ©reu3er 3ur Unterftütjung heran* 
ge3ogen mar, feine leitenöe Stellung aber infolge feiner Berufung nad} 
Berlin nur bis 3ur Beenöigung öes 3ahr9angs 1810 innehielt. 

Die (Einrichtung öer 3eitfd?rift muröe (Enöe 1810 uon ©runö auf ncr* 
änöert. Die (Trennung nadj ein3elnen Abteilungen fiel fort unö öie 3<*hl 
öer Reöafteure muröe auf örei — Sljibaut, $ries, IDilten — herabgefetjt. 
Als öie beiöen festeren 1816 Ejeiöelberg oerliefeen unö Jjegel IDilfens 
Stelle in öer Keöaftion übernahm, gehörten Arnim unö (Börres längft 
nicht mehr 3U Öen IKitarbeitern. 

Bei öer ©rünöung ift mehrfad} betont moröen2), öafe jeöe parteilidjfeit 
bei Ausmahl öer 3U re3enfierenöen IDerfe unö ihrer Befpredjung Der* 
mieöen meröen follte. 3nöeffen mar anfangs, fehr roiöer Öen EDillen öes 
antiromantifd}en Begrünöers, öurd} öie 3ufanimenfet5ung öer Keöaftion 
fdjon eine ftarfe Hinneigung 3m Komantif nahegelegt, nidjt nur in öer 
theologifdjen unö philologifd}'hift°ri|^en< fonöern aud} in öer meöi3inifd}> 
naturmiffenfdjaftlidjen Abteilung, öie non Adermann unö £oos geleitet 
muröe. Der ©eift öer ein3elnen Reöafteure mufjte fid} aber um fo mehr in 
öen 3ahr&üd}ern roieöerfpiegeln, als beftimmt mar, öafe nur fold}e Rc3en* 

*) S. Klofe, 25 ff. Sdjneiöer, 157 f., 224 f., 290 f.; roo nid}t 3itiert, fufje ich 
im folgenöen auf Klofe. 2) S. öie Aften bei Klofc, 187, 189, 190. 
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fionen aufgenommen rneröen follten, öie non Öen Abteilungsleitern auf* 
getragen rnoröen roaren. Don Beöeutung mar audj, öaß 3intmer, öer 
treue $reunö öer Romantifer, in öer (Befamtreöaftion Sit} unö Stimme hatte. 

Dor allem aber mar es dreier, öer bis 3ur Rieöerlegung feiner Stellung 
troß aller lüiöerftänöe bemüht mar, feine öen romantifdjen fo nafje oer* 
manöten Anfdjauungen in Öen Doröergrunö 3U ftellen. Dementfpredjenö 
berüdfidjtigte er ilpn mefensfremöe (Belehrte nicht oöer nur in unmidjtigen 
Bällen, fud?te aber öie befreunöeten dinfieöler öauernö beran3U3ie^en, 
3umal auf öie Begriinöer öer romantifdjen Schule troß ihrer 3ufage fein 
Derlaß mar. Brentano hat freilich ungeachtet mehrfacher Aufforöerung1) 
nidjts geliefert, mäljrenö (Börres unö Arnim geraöe oon dreier ihre 
beöeutfamften, meift fid? auf umftrittene IDerfe be3iehenöen Re3enfionen 
empfingen2), öie freilief? teilmeife erft unter öeffen Rachfolger geörudt 
muröen. Die Rlitarbeit öiefer fjeißfporne, öie öurd? ilRe Sehöe auch Bei 
Richtbeteiligten Dielfach BTißftimmung IjetDorgerufen hatten, muröe auch 
für öie Beteiligung anöerer Don Beöeutung: Srieörid? Schlegel 30g fid? 
balö 3urüd, meil ihm „öer munöerhörnene (Beift“ 3umiöer mar, anöerfeits 
muröen öen Jahrbüchern öurd? Arnim öie Brüöer (Brimm 3ugeführt. 

Jm Bemufetfein feiner iiberragenöen Stellung hat dreier oiel für öie 
§reunöe gemagt. So geftattete er (Börres, feine Dolfsbüdjer felbft an3U* 
3eigen, obmohl öies Recht öem nicht orönungsgemäß fjabilitierten eigentlich 
nicht 3uftanö. 3u (Börres’ $reunöfd?aftsre3enfion öes XDunöerhorns öurfte 
Arnim gleich nad? Bern dintreffen einen 3ufaß machen, aud? fdjidte dreu3er 
fie uor öem Drud Saoigny unö Brentano 3ur Begutachtung nach £anösljut 
unö ftellte öeren 3ufrieöenheit als ein befonöeres RTotio 3um fdjnellen 
Abörud hiu- Solche einfeiiige Parteinahme erregte naturgemäß oiel 
IDiöerfpruch, öer 3um Ausbruch fam, als Doß in feinem Angriff auf öas 
XDunöerhorn — 25./26. Rooember 1808 — öer Reöaftion 3um Dormurf 
madjte, öaß fie öen „Derfälfcher“ Arnim unter ihren Mitarbeitern öulöe. 
dßibauts Zumutung, oon Arnim feine Re3enfionen mehr mit Hamen* 
nennung 3U öruden, fonnte dreu3er öaraufhin nicht 3urüdmeifen, öod? 
hat er bis 3uleßt treu 3U öen dinfieölern gehalten unö fid? fpäter mehrfach 
gegen öen öurd) Bödh unö tDilfen beöingten anöeren (Beift öer Abteilung 
ausgefprodjen. 

ds ift oerftänölich, öaß nad? dreu3ers $ortgang alle öie, meldje nicht 
3u öen romantifd? (Befinnten gehörten, öoppelte Anftrengungen machten, 
öie Jahrbücher in ein anöeres Salfrmaffer 3U lenfen. So hätte öer nod? 
fugenölidje, fon3iliante Bödh auch Bann ferner öie alte Richtung inne 
halten fönnen, menn er nicht fdjon öen romantifchen Jöeen ferner geftanöen. 

0 H. fj- J- XI, 207. Briefroechfel 3mifd}en3. unö ID. ©rimm in öer 3ugenÖ3eit, 
83. Steig I, 277. 2) ©örres: Richters IDerfe IV/II, 1201, Runges 3eiten 
II/V2, 261, Dillers, Coup d'oeil sur les Universites II/V3, 439, Selbftan3eige öer 
deutfdjen Dolfsbücher II/V3, 409, ©upnef'hat . . II/I2 193, Rijners Albdins* 
£ehre II/I2, 221, granf, £id}t öes Orients II/I2, 269, XDunöerhorn II/Vlf 222, 
III/I2, 30, flhlmaröts ©ffian III/V2, 30. Arnim: Jacobi unö öie ©egen* 
fdjriften I/V, 362, Roftorfs Didjtergarten II/Vi, 53, Die Romane ©. IDagners II/Vi, 
169, Memoire enciclopediche, Romane sulle belle arte II/V,, 189, Considerations 
sur l’etat de la peinture II/V2, XDerners Attila III/Vu 6. Anöere Aufträge, roie 
Seumes Rliltiaöes, Schillers ©heater/ Kleifts Penthefilea muröen nicht ausgeführt.. 
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hätte als oor einem 3a^r, menn et nidjt übet3eugt gemefen toäre, öafj 
<Ireu3ers faft prooofatorifche Beuo^ugung öer dinfieöler bei beten Kampf* 
ftellung öer ruhigen dntmidlung bet 3af?rbüd}er ^inöerlid} fein müfjte. 
An fid} hätte Bödfj mofjl Arnim unö ©örres gern mehr Raum gegönnt, 
unö roenn et Öen fluffdjub öes Drudes einet Re3enfion mit piatjmangel 
entfdjulöigt, fo braucht bas nicht einfad? eine Ausflucht gemefen 3U fein. 
Doch mie öem auch fei: datfadje ift, öaf} mit Bödfjs Übernahme bet Reöaftion 
fofort ein flbrüden non Öen dinfieblern einfe^t. So hat fidj Bödfj bet 
(Dppofition, bie fiel? gegen Öen Abörud bes 3tneiten Teiles öer EDunöer* 
bornre3enfion infolge dreu3ers Unoorfidjtigteiten erhoben hatte, 3unäcfjft 
nicht miöerfetjt, toenn er auch fpäter mieöer für fie eingetreten ift: erft 
1/4 3al)te nach öem erften Seile touröe bie Sortfeijung geörudt. EDeitere 
Aufträge fcfyeint er ©örres nicht gegeben 3U haben, öer feinerfeits eine 
neue Re3enfion1) — Mythologie des Indous par Polier — in bie tfyeologifdje 
Abteilung gab. Auch ©örres’ (Dffianre3enjion unö Arnims Befpredjung 
non EDerners Attila (Ill/Vt, 6) lief} Bödf? längere 3eit liegen, erteilte aber 
immerhin Arnim eine Befpredjung uon Srieörid? Schlegels EDerfen 
(III/Vi, 145), bie bann als beöentlid] toieberum 3unächft 3urüdgelegt 
mürbe. IDeiteren Beftellungen uon meift menig bebeutenöen EDerten gab 
Arnim nicht $olge, bod? fanbte er aus eigenem Antrieb bie Re3enfion r»on 
Ritters Segmenten eines Phyfifers unö öer Satire „Derfudje unö f?inber* 
niffe Karls" (III/V2, 347). Diefe erfdjien nadj öreioiertelfäljriger 3uriid* 
ftellung, jene mürbe in bie tfjeologifdje Abteilung gegeben. 

Die Abneigung gegen bie Rtitarbeit Arnims fam bann uon neuem 3um 
Ausbruch, als 1810 IDilten unö dfpbaut ben Antrag ftellten, Arnim gan3 

aus3ufdjlie^en. 3n)ar miöerfet}te fid? Bödf? mit (Erfolg, fdjeint bann aber 
— nadj öem 2. April 1810 — Arnim nicht mieöer aufgeforöert 3U haben. 

Dom 3aljrgang 1811 ab fiel Bödf)s IDirtungsfreis im mefentlidjen 
IDilten 3U, öer ben (Einfieölern noch 3urüdhaltenöer gegenüber trat als fein 
Dorgänger unö felbft fjeinrid) Dofj unö Paulus ljeran3og. Dod} mollte 
EDilfen, im ©egenfat} 3U dfjibaut unö $ries, teinesmegs öauernb bie 
Romantifer ausfdjliefeen. tDie er fid? mieöer an bie Schlegel unö 3ean 
Paul manöte, fo foröerte er aud}, freilid? erft am 14. 3uni 1811, ©örres 
auf, oor allem bie ifjm fdjon uon dreu3er aufgetragene EDüröigung 3ean 
Pauls 3U fenöen unö gab iljm jet}t unö fpäter roeitere Aufträge2). 1814 
brechen bann bie Be3iefyungen ©örres' 3U Öen 3af)rbücfyern ab, oor allem 
moljl, meil if?n feine dätigteit am Rfyeinifdjen REerfur uollauf in Anfprud} 
nahm. 1824/25 finben mir nod) einmal eine Befpredjung uon iljm, fie 
galt öem Dommert Boifferees. 

Arnim mürbe erft mä^renö feines fur3en Aufenthaltes in tjeiöelberg 
— Rouember 1811 — 3ur Rtitarbeit eingelaöen unö lieferte öarauffpn 
bie Befprecfjung non A. ID. Sdjlegels EDerten (IV/II, 1185). Aufjeröem 
fdjidte er nod] auf eigene Sauft Kleinigteiten3), bis öurdj Öen Krieg öic 

0 III/Ij, 241. 2) ©örres lieferte unter IDilten: Dalbergs Rteteortult IV/Il, 
1239, ©rimms fjilöebranölieö VI/I, 337, dieds £id}tenftein VI/I, 582, 3- ©rimms 
ITteiftergefang VI/II, 753. Aufceröem bie Antünbigung ber Bibliotheca vaticana 
in 3nt.*BI. 3) Bürgers Gheftanbsgefd}idjte V/II, 1199, Bornemanns piattbeutfdje 
©ebichte, VI/I, 305. 
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Dcrbinöung mit f?ei5elberg abgeriffen touröe. Später fat er nichts mefr 
311 Öen 3afjrbücfyern beigefteuert. 

tDie meftfad? ertoäfnt, faben ftd? ©örres unö flrnim oft über öie 
ferrfcfenöe Art öer Kritif ablefnenö geäußert, flll öie Parteilief feit unö 
öas fämifcfe Abfpredjen finö fcfulö öaran, öaf öer Sinn für öas (Ecfte 
oerfümmert unö öie Begeiferung erfticft toirö. Dementfprecfenö fefen es 
öie $reunöe als ifre Aufgabe an, oor allem öas ©ute anjuerfennen unö 
in Sdjuf 3U nehmen gegen öie oon Dünfel unö (Eitelfeit erfüllten Krittler. 
Damit fann aud? allein öem Scfriftfteller geholfen toeröen: „Das Beffer* 
machen ift getoifj nur auf öem tDege öes Anerfennens 3U erreichen"1), 
fagt Arnim einmal. $reilicf beöeutet öas nid?t ein Scf önfärben öes 
Scfledjten. 3m ©egenteil, öies foll ofne tDinfel3Üge „mit ftrenger, un= 
erbittlicfer teiöenfcfaft nieöergetreten toeröen"2). Aber roo gute ©e= 
finnung unö toirflicfes Können 3ur ©eltung fommt, öa foll ein Haöel, 
roenn er nötig ift, ficf? ftets betoufjt bleiben, öaf 3toif<fen öem Beften unö 
©uten ein anöeres Derfältnis ift als 3tt)ifcf?en öem ©uten unö Sdjlecften3). 

Daf bei öiefen Arnim unö ©örres gemeinfamen Anfcfauungen beiöe 
lieber toertoolle, öem eigenen $üflen unö Denfen entfprecfenöe IDerfe 
befpracfen, als Sdjlecftes nieöerriffen, liegt auf öer fjanö4). 

ZTTan mag nod? fo fef?r in öen literarifcfen Kämpfen auf öer Seite öer 
Romanttfer ftefen, mag beöauern, öaf fobalö Arnim unö ©örres in öer 
Reöaftion öer 3afrbücfer ©egner fanöen, öurd? öie ifre Rlitarbeit ein* 
gefcfränft rouröe, öie ©eredjtigfeit oerlangt öas ©eftänönis, öaf öie fjeif= 
fporne öurd? ifre Re3enfionen immer toieöer 3um Stein öes Anftofjes 
toeröen mußten unö fo öie ©efafr unüberfefbarer $eföen beftanö. Denn 
öafs fie in ifren Befprecfungen nicft öas, toofür fie fid? oorfer eingefeft 
fatten, oorficftig umgeben mürben, toar ooraus3ufefen. 3« öer fEat 
finöen toir in Arnims toie in ©örres' Re3enfionen immer toieöer Ausfälle 
gegen öie flaffoiftifd? e Aufflärung, bei öenen, fo allgemein fie aud? gefallen 
finö, feöer Kunöige füflte, öaf oft an Dof unö feine ©efinnungsoertoanöten 
geöacft toar. 

Scfon im Atfenäum feift es5): „©äbe es auf er öer Kunft nod? ein 
fjanötoerf öer poefie, fo toüröe Dofens tiebern öer erfte Rang nicft ab* 
3uftreiten fein.“ Äfnlid? fpricft ©örres oon öen „poetifcfen tDebftüflen" 
mancher Dichter, oon „3nöuftrie unö Spinnfcfulen", „RTün3toaröeinen“, 
Kunftörecfflern unö Kunftufren. ©etoiffe IDerfe feien gefcfidte, müffam 
3ufammengefefte Arbeiten, nicft oon innen feraus geboren, fonöern 
berühmten RTuftern nacfgebilbet6). IDafre Dichtung öagegen entftefe 
„ofne peinliche Anftrengung," „fern oon Überlegung". Der ecfte Künftler 
toirö oon öem angeborenen „ficferen inneren ©aft" geleitet, oon öem 
„äftfetifcfen ©etoiffen, öas ofne Regel für fid? felbft fcfaffenö, ©efefe 

*) Unbefannte fluffäfe, frsg. oon £. ©eiger, Berliner Reuörucfe, 3. Serie, 
Bö. 1, S. 99. 2) I/V, 367. 3) IU/Vu 257; II/VU 55. 4) ©003 abfällig fpracf ficf 
flrnim nur über öie Satire Derfucfe unö ^irtöerniffe Karls, ©örres über Rijners 
©upnef fatüberfefung aus. Docf überroiegt aud? in Arnims Befprecfung oon 
3afobis flbfanölung über ©elefrte ©efellfcfaften unö öer ©egenfcfrift flmans 
ebenfo toie im ©örres' Rejenfion oon Sronfs tieft öes ©rient öer ttaöei. 5) Dgl. 
Ruö. fjaym, Die romantifefe Scfule4. Berlin, 1920, S. 786. «) II/V1; 225 f. 
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gibt"1). Arnim freilief? mufete, bafe in jebern fünftlerifchen Schaffen bas 
Bemufjte feinen Anteil hat3). Aber aud? if?m mar natürlid? öic Didjtfunft 
eine angeborene, nid?t burd? Regeln erlernbare ©abe, — fclbft 311m edjten 
fünftlerifdjen ©eniefcen bebarf es nad? ihm einer befonberen Deranlagung3). 

©ng bamit ^ing ©örres’ Schelten4) auf formale, aus bem Derftanb 
heroorgeljenbe Künfteleien 3ufammen. Denn bie $orm foll mit bem 
@el?alt oermachfen fein „toie £eib unb Seele im organifdjen £eben." Dafe 
©örres babei foroeit geht, bas Sonett ebenfo a>ie bie antifen Dersmafje 
unb Rormen 3U oerurteilen, mürbe ermähnt*). 

Aud? bie Polemif gegen bie Unfä^igleit, 3U genießen6), mirb roieber 
aufgenommen, mie aud? bie fteifleinerne pebanterie, ber gelaffene ©rnft oer- 
fpottet mirb, ber fid? feben übermütigen Cadjens fd?ämt unb bei febem 
Sd?er3 fid? argroö^nifd? neroenfdjmad} betroffen füfjlt7). Der 3eit fehlt 
bie Unbefangenheit, ber Haft für bas Sd?öne, Bebeutenbe, roahrljaft 
£ebenbige, bie $ähigfeit, ftar! 3U füllen, bie Begeifterung8). Sdjon 
barin 3eigt fid? ber BTangel an fiinftlerifdjer ©mpfänglichfeit, baf} man fo 
oft mit neuen Dichtungen nichts an3ufangen roeife unb erft märtet, bis 
bie Spredjer fid? äußern8). Dafür hat fid? Dünfel, Rörgelei, 3antfucht, 
falte Derftänbigfeit geltenb gemacht10), mährenb bod? bas manne ©efüfjl 
fieserer leitet als ber Derftanb, ber nur tDanfelmiitigfeit unb Unentfcfjloffen- 
heit ins £eben bringt11). Dor allem oerhafjt aber mar beiben $reunben ber 
einfeitige „Parteigeift"1'-). Aud? babei badjten fie oot allem an bie An¬ 
hänger bes Klaffifdjen, bie mie Dofj aus ber Antife bas Rlafj aller Dinge 
nahmen unb fo allen Anbersgearteten oerftänbnislos gegenüberftanben. 
Sie aber mollten, mie es fo oft feit ben fje^ensergiefjungen eines funft-* 
liebenben Klofterbrubers oerfünbet mar, jebe Didjtung aus ihren eigenen 
Bebingungen heraus oerftehen13), mollten alles oon edjtem £eben Durch- 
brungene, mag es aud? oom Althergebrachten abmeidjen, mit £iebe erfaffen. 
©harafteriftifd?, bafj ©örres bie ©roberung orientalischer £iteratur be- 
fonbers barum begrüben mürbe, roeil fie ber ©infeitigfeit entgegenmirft 
unb größere geiftige Bemeglichfeit 3U bringen imftanbe ift11). Dabei maren 
beibe oon hoher Achtung gegen bie Antife erfüllt1*). 

Ratürlid? finben mir aud? mieber Angriffe beiber gegen 3ergliebernbe, 
mäfelnbe Kritif16), gegen bie fyftematifierenben Philofophen17) unb bas 
ber £iebe bare, fid? im fleinften oerlierenbe unb 3änfifd?e ©elehrtenoolf1*). 

') IV/II, 1237, II/V„ 225 f., ogl. Arnim: II/V,, 171. 2) Steig III, 110. 
3) II/V,, 54, 171.| 4) Anm. 1. 5) Auch Arnim fd}ilt auf Silbenmejferei (111/V,, 147), 
bie ihm freilich feibft nidjt fern lag (ogl. Steig I, 32, 51), mie er ja aud? bas Derfe 
machen in ber Sd?ule begrüben mürbe, bas febem, fo menig es mit Poefie 3U tun hat, 
bodj „©inficht, Übung, ©emanbtheit unb füitgenufe in ber Sprache“ Derfcfjaffen 
mürbe, III/V„ 149. 6) Sür Arnim III/V,, 348, II/tV„ 53 f. 7) Bef. IV/II, 1218 
(©örres). 8) ©örres IV/II, 1218 f., III/V», 253 u. ö. Arnim: I/V, 367 Pfaff, 
182 (Sd?Iufe) u. ö. 9) I/V, 274. 10) I/V, 224. ») ©örres: III/V,., 45. Ar 
nim I/V, 367. ’2) Arnim: II/V», 54, 55, III/V,, 6, I/V, 3. B. VIII, S. 77 u. ö. 
©örres: I/V, 274, 440. 13) II/V, 1209, Steig II, 151. 14) IV/II, 1245. ,5) $ür 
©örres bef. II/I2, 271, aud? bie ©eutfdjen Dolfsbücher 301 f. Sür Arnim f. oben 
S. 94. ©. B. II, 43. 16) Arnim: III/V,, 145,147, II'V„ 193; I/V, 366 u. ö. ©örres: 
II/I2, 199; II/V,, 222; III/V,, 250. 17) Arnim: III/V2, 348 f., II/V,, 170, 171; 
III/V,, 6. VI, 306. I/V, 363. ©örres: IIT'V,, 251, I/V, 445. *') ©örres: I/V, 443. 
IV/II, 1240, 1245. 
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©örres’ IDibertoille gegen 3erfefeenbe Kritif 3eigt fidj aucfe bartn, bafe er, 
ben „fritifcfeen Ragetieren unb Bücfeerratten 3um Derbrufe"1), bie (Eefetfeeit 
bes ©ffians2) unb ber Sage non ber (Entftefeung bes RTeifterfanges3) 
feftfeält, unb in bem perfifdjen ©upneffeat, toie fcfeon in ber Rlytfeen* 
gefcfeicfete, einen reinen Aus3ug ber Deben liefet4). 

Kein 3tüeifel, mancfee ber polemifcfeen Ausladungen befommen iferen 
fl!3ent burcfe bie Dorangegangene literarifcfee $efebe. 3nbef|en fommt 
nirgenbs ein neues RToment in ifenen 3ur ©eltung. IKefer ober minber 
äfenlicfee Bemerfungen finben toir aucfe fdfeon in ben Scferiften unb Briefen 
cor ber (Einfieble^eitung, in Arnims Dolfslieberauffafe, im Bogs, in ben 
©cutfcfeen Dolfsbücfeern. Aucfe bas 3eigt bas Unfrucfetbare ber gan3en $efebe. 

Riefet minber ausgefprocfeen |inb aucfe fonft bie bargelegten Urteile 
unb Anfcfeauungen. So tritt ©örres rüctfealtlos für bas tDunberfeorn unb 
bie Dolfsbicfetung ein5), bie er toie Arnim im Dolfslieberauffafe, feöfeer 
als bie Kunftbicfetung ftellt, er oerfeerrlicfet bitfeyrambifcfe bie „plaftifcfee 
Symbolif“ non Runges <Xages3eiten, über bie bie Rationalsten liefe ent* 
fefeten6), 3<Kob ©rimm roirb gegen (Eintoänbe Docens in Scfeufe genommen7), 
(Xieds Derbienft um bie (Erneuerung ber altbeutfcfeen £iteratur |tarf feeroor* 
gefeoben.8) 3« cfearafteri|ti|cfeer U)ei|e fommt ©örres’ 3ugefeörigfeit 3U 
ben Herausgebern bes EDunberfeorns 3ur ©eltung, toenn er im ©egenfafe 
3U 3atob ©rimm bas Auflöfen alter Poefie in Profa, fotoie bas Streicfeen 
3U breiter Stellen, toie es (Xied in feiner Bearbeitung oon £icfetenfteins 
$rauenbien|t tat, billigt9). $ür bas (Eigentümlicfee feiner 3eit feält er „ifere 
Höfee . . ., ifere freie Allgemeinfeeit, ber Blid über eine toeite Dergangen* 

•feeit, bie oergeiftigte Anficfet aller Dinge, bie Durcfeficfetigfeit bes £ebens 
für fiefe felbft, bie Rtacfet bes ©emeinbegriffes . . ."10). (Ecfet aber ift nur bie 
Didjtung, bie frei oon jeber Racfeafemung einer beftimmien Kunftepocfee, 
ber Ausbrud bes eigenen 3eitgeiftes ift11). 

Arnims feoffnungsooll bejafeenbe Ratur tabelt 3acobis trübe Anfiifet 
ber 3eit, bie bie ©orfeeiten niebriger Raturen oerallgemeinert12), fotoie bas 
blinbe £osfcfelagen auf bie Do^eit13), toäferenb er toarmfür bie Reformation 
unb bie Unioerfitäten, benen 3acobi unreefet tut, eintritt14). Arnims 
Patriotismus fommt meferfaefe 3ur ©eltung, oor allem, too er bie ©egen* 
fäfee 3toif(feen Rorb* unb Sübbeutfcfelanb, bie erft ein falfcfeer Patriotismus 
fünftlicfe fefeafft, befeitigt toiffen toill1*). Be3ei<fenenb, bafe er lieber fäfee, 
toenn Dicfeter bie grofeen Begebenfeeiten in Rfthoelt unb Dergangenfeeit 
geftalteten, als jebem Keinen ©efüfel Ausbrud 3U geben16). Seinen £ieb* 
lingstounfefe, bafe bie Kunft fiefe niefet an einen Keinen Kreis literarifefe 
©ebilbeter, fonbern an bas gan3e Dolf toenben foll, fiefet er in Roftorfs 
Dicfetergarien oertoirflicfet, ben er bafeer überfcfetoenglicfe preift17). Die 

S ©. B. II, 396. 2) III/V1( 250 f. 3) IV/I, 765. 4) II/I2, 202 f. 
5) II/VX, 223. 6) II/V2, 261 ff. 7) VI/II, 753 f. 8) VI/I, 583 f. 9) VI/I, 585. 
lu) I/V, 275; IV/II, 1205. n) I/V, 275.; II/V, 227; IV/II, 1209. 12) I/V, 364. 
10) I/V, 365. Dgl. IV/II, 1186. I4) I/V, 365. l6) ©örres ftimmte bem 3toeifeIlos bei: 
Scfeellberg I, 126. Sein Patriotismus äufeert fiefe in Öen 3aferbücfeern, abgefefeen 
oon öem Scfealten auf öie tlntugenöen öer 3eit, befonöers in Öen Angriffen 
auf öie fcfetoäcfeli<feen Sürften IV/II, 1225, 1231; VI/I, 587. 16) II/V,, 55. 
17) II/V„ 54. 
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Senöen3 öer Sdjlegelfchen literorifcfjen Kämpfe toirb gebilligt, aber 
djarafteriftifchermeife hätte es Arnim lieber gefeiert, menn öie Btüber 
mehr öurd? IDerfe als öurd? Beurteilung anöerer auf bas Beffere hin* 
getoiefen Ratten1). IDilfjelm Spiegels 3cm ftellt Arnim hinter bas tDert 
bes (Euripibes2), Ooetfyes IDilhelm ITCeifter toirb gegen alle (Einmänöe 
energifd? in Sd?ut5 genommen3). Die Darftellung bes tDunbers toirb oer* 
teibigt, befdjeibet fid? bod? — nad? Arnim — bie Phyfif ber ©egenroart, 
an Ausnahmen 3U glauben4). Daf} in Arnims bamaligen Anfdjauungen 
ber ©eifterglaube eine fefte Stelle einnahm, 3eigt befonbers bie Befpredjung 
oon 3ung Stillings ©eifterfunöe, ein IDerf, bas auf Arnim ftarf geroirtt 
hat unb bas aud? ©örres fel?r oeretjrte5). Die nod? in fjeibelberg ent* 
ftanöene unb urfprünglid? für bie 3ahcbüd?er beftimmte Re3enfion ift 
inbeffen erft 1817 in ©ubit}’ ©efellfcfjafter oeröffentlidjt. 

©örres' Beftreben ift, in feinen Befprecfyungen einen Spiegel ber 
IDerfe 3U geben. Demgemäß finb feine Kunftre3enfionen oor allem liebe* 
oolle (Eljarafteriftifen, bie ben Stimmungs* unb ©eöanfengehalt bis ins 
ein3elne ahnen Iaffen toollen. Dabei ift ©örres oft, 3umal bei Ausbeutung 
oon Runges Sages3eiten, eigentoillig fubjeftio, führt aber ftets unoer* 
gleidjlid} in bie betreffenben IDerfe ein. 3n ber (Einleitung fud?t er mehr 
im allgemeinen 3U djarafterifieren unb in einen größeren 3ufammenhang 
ein3uorbnen. mehrfach aber geht ihm babei bie Begeifterung burd?, bafe 
er all bas bunfle ©etooge, bas in il?m fo fjerrlidjes auslöfte, nur in rebe* 
getoaltigen pijantafien über bas IRyfterium ber Kunft, bie, göttlichen 
Urfprungs, bie IDelt mit einem Strahl oon oben burd?Ieudjtet unb bem 
£eben tDei^e gibt, 3um Ausbrud bringen fann. Audj bie roiffenfdjaft* 
licken Re3enfionen fudjen möglichft ben 3nh<dt 3U Beroufjtfein 3U bringen. 
Dabei toerben bie ein3elnen Abfdjnitte immer toieber öurd? charafteriftifche 
Binbeglieber 3ufammengehalten toie ,,©ut ift bas IDort, baff . .," „mir 
finb mit bem Derfaffer einoerftanben, bafe . . ." 

3m ein3elnen umfdjreibt ©örres, führt meiter aus, 3iel?t parallelen 
unb djarafterifiert fie eingeljenb, ftütjt unb unterbrächt Behauptungen 
öurd? neue Belege, mobei er mehrfad? Ungebrudtes aus ben ihm burd? 
©lödles Abfdjrift oermittelten oatifanifdjen fjanbfdjriften altbeutfd?e unb 
altfran3Öfifche Dichtungen gibt ufm. Aber roährenb er in ben Kunft* 
re3enfionen fooiel mie gar feinen Sabel erhebt, oe^ichtet er h*er, 9art3 
abgefehen oon ben beiben abfälligen Kritifen, feinesmegs öarauf, anberer 
IReinung 3U fein. Dod? faft burdjgängig Reibet er feine Ausheilungen in 
eine oerbinblicf?e $orm, unb inbem er am Sdjluffe bie Anerfennung für 
bas ©an3e ausfpridjt, gibt er funb, baft alle (Einmänöe nicht ben IDert 
bes IDerfes oeröunfeln follen. Be3eid?nenb für ©örres ift, öafj er gern 
auf öie lebten 3ugrunöe liegenöen ©egenfätje 3urüdgel?t. So ftellt er, 
inbem er 3«an Paul als ben aöäquaten Ausbrud feiner 3ät fafjt, öiefe 
öer Antife als Sdjüler grieörid? Sdjlegels gegenüber6) ober er legt in 
öer (Einleitung feiner IDunöerhornbefprechung ben Unterfdjieö oon Ratur* 
unb Kunftpofie bar7), ben Arnim freilich — biefe feine Anfcfjauung hat er 

>) IV 1186, III/Vj, 147. 2) IV/II, 1193. 3) III/V3, 348. ‘) III/V,, 7. 
5) R. ff. 3. X, 120. 6) IV/II, 1205. 2) II/V„ 223. 
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jafob (Stimm gegenüber immer mieber oerfocfyten — alsetmasim Rtenfchen 
©etrenntes nicht 3ugebcn mill1). 

Gegenüber Öen breiten, oft mit öem Prachtmantel einer rfyetorifdfen 
Diftion um^ängten Rejenfionen ©örres’ toirfen öie oon Arnim fnapp unö 
faft nüchtern. Auch er fudjt gelegentlich öas befprodjene U)erf, freilich 
mit Öen einfachen Rütteln, unter Anführung oon proben öem Cefer an* 
fdjaulidj oor Augen 3U führen, 3. B. bei Öen Befprecfjungen oon $rieörid? 
Spiegels ©eöid?ten ober öen $ragmenten eines pfjyfitets. Bei öem 
legieren IDert geht er nur, be3eid)nenö für feine Subjeftioität, auf öen 
rein menfdjlicfyen ©ehalt ein, toill einen Beitrag 3ur dharafteriftif öes 
Htannes geben, läfet bemüht öie roiffenfdjaftlidje Seite öes IDerfes un* 
berüdfidjtigt. Am liebften aber fnüpfte er 3ufamment}angstofe (Erörterungen 
an <Ein3elt)eiten, öie ifym auffielen. dntfdjeibenö öabei ift meift, öafe er 
Dormürfe anöerer 3urüdtoeifen roill ober irgenötoie 3um IDiberfpruch 
gerei3t toirö. ©ft lernen toir öabei mehr öie Anfdjauungen Arnims fennen, 
als öafe mir eine Rare Dorfteilung oon öem Befprodjenen empfingen. Die 
tur3e Re3enfion öer considerations de l'etat de la peinture mieöerum ift 
faft nur eine 3nf)altsangabe. 

Aufjer öen beiöen (Einfieölern ftanöen in öer pljilologifd^fpftorifcfyen 
Abteilung öer 3a^tbüd?er noch eine Reihe beöeutenöer Kräfte 3ur Der* 
fügung, öie Anhänger öer romantifdjen Sdjule maren ober if?r nahe ftanöen. 
Don neuerer iiteratur befprad? $tieöri<h Schlegel ©oetljes IDerfe unö 
Aöam Rlüllers Dorlefungen, fein Bruöer IDinfelmann unö ©oetlfes Schrift 
IDinfelmann unö fein 3ahrhunöert, öie Arioftüberfetjung oon ©ries u. a. m., 
IDinöifdjmann fjeröers feit 1805 erfdjeinenöen fämtlidje IDerfe, IDil^elm 
©rimm Arnims ©räfin Dolores. Als meitere Re3enfenten neuerer Siteratur 
feien nur 3ean Paul, fjölöerlins $reunö Sinclair, $ran3 f?orn genannt. 
Rieht minöer beöeutfam maren öie Befpredjungen oon Arbeiten aus öer 
germanifcfyen Philologie. Dor allem öurdj öie fleißige Rütarbeit öer Brüöer 
©rimm mar es möglich, öafc öie roichtigften drf Meinungen in grünölicher 
IDeife gemüröigt mürben. Aber auch $rieörid? Schlegel befprad? Büfdjings 
unö oon öer fjagens Doltslieöerfammlung unö Auguft IDilhelms Kritif 
öer ©rimmfehen Altöeutfd?en IDälber hat auf 3accb tief gemirtt. Aller* 
öings hielt fid? öie philologifch=hiftorifche Abteilung öer 3ahrf)ü(her nicht 
lange auf öer alten £)öhe unö auch öie romantifche ©runöftimmung hörte, 
mie angeöeutet, balö auf. Unter Bödh muröe 3mar, oor allem, meil noch 
oiele Aufträge dreu3ers einliefen, öer frühere dharatter im gan3cn feft* 
gehalten, aber feit öer Reuorganifation 1811 tann oon einer Beoo^ugung 
öer Romantit feine Rebe mehr fein. Aud? öie fur3e Rebaftionstätigfeit 
fjegels, öer f<hon 1818 oon Jjeiöelberg fortging, oermod)te nicht IDanbel 
3U fdjaffen. Unö oon 1818 bis 1821 mürben bann öie 3ahröü(her oon gan3 

rationaliftifdjen Do3enten, öarunter E?einrich Dofj, geleitet. 

') Steig III, 108. 
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Die Brüöer Boifferee unö Bertrom. 
(Einen neuen geizigen IRittelpunft fan6 fjeiöelberg, als am 31. Utär3 

1810 öie Brüöer Sulpfe unö TTCelcfyior Boifferee unö ihr $reunö 3°f)ann 
Baptift Bertram in öas grofee ^aus am Karlsplah einjogen, uon öefferi 
Baifon aus öer Blicf auf öas Sd?lo^ unö öie Berge fiel, Allmählich füllten 
jidj öie einfach fdjmudlofen Häume mit öen foftbaren Bilöerfcfyätjen, öie 
in Öen näcfyften oier 3ahren ihren Befitjern nadjgefdjidt touröen. IDefentlich 
erhöht muröe in fjeiöelberg öer ©enufe öer Sammlung öaöurch, öafe nun 
immer nur tuenige unö 3ufammengef}örige ©emälöe in einem Raum 
Bereinigt touröen. Die allerföftlichften IDerfe touröen fogar in einem 
befonöeren fleinen Raum aufgebängt, öeffen ein3iges $enfter fein gan3es 
£id?t auf öas Bilö fallen liefe1). 

Die Kölner mußten, toie feft ifere Beftrebungen in öer Romantif 
rammelten. Reben Öen Schriften öer $rül)romantit mar es oor allem öer 
mehrjährige Umgang mit $rieöridj Schlegel2), öer für fie r>on entfdjeiöenöer 
Beöeutung mar unö ihre angeborene Siebe 3U Öen Kunftöenfmälern 
genährt hat. Schlegel hat nicht nur öaöurd?, öafe er öie alten Bauten unö 
Bilöer pries unö iöeenreicfj erörterte, öas Urteil öer jungen $reunöe für 
lange beftimmt. Dielmehr toirö es oor allem auf feinen (Einflufe 3urüd= 
3uführen fein, toenn öie Kölner im ©egenfat} 3U anöeren Sammlern nicht 
einfach möglichft oiel Kunfttoerfe 3ufammentauften, fonöern fyftematifd}, 
nach roiffenfdjaftlidjen ©efidjtspuntten oorgingen3) unö öurdj öiefe Selbft= 
befdhränfung es erft möglich machten, öafe öie ©emälöefammlung fo grofee 
Beöeutung für öie (Erfenntnis mittelalterlidjer RTalerei erlangte. 

3n ihrer Sammeltätigteit ergän3ten fidj öie Kölner aufs glüdlid^fte. 
Radjöem fie anfangs gefonöert oorgegangen toaren, fdjloffen fie fid? balö 
3U einer „unteilbaren Dreieinigfeit''4) 3ufammen, toobei ein jeöer feinen 
$äl}igfeiten entfpredjenö mirfen fonnte. IDährenö Bertram, öer öen 
Brüöern an organifatorifdier Begabung nachftanö, oor allem öurd} feine 
fdjarf fritifche Begabung 3U fteter forgfältiger Prüfung anfpornte5), 
beforgte öer praftifche ITleId?ior in öer Regel bei öen (Erwerbungen öen 
gefdjäftlichen Heil, fnüpfte Derbinöungen an, ftellte (Echtheit unö Kauf* 

4) S. bef. fllej. Pagenftecher, Als Stuöent unö Burfhenfhaftler in I^eiöelbcrg. 
Doigtlänöers (Quellenbücher, £eip3ig, Bö. 56, S. 114 f. 2) Bef. S. B. I, 295. 
3) Dgl. S. B. I, 221, 302. 4) $rieörich Schlegels IDort S. B. I, 78. 6) Amalie 
non fjelüig fagt oon Bertram, öaj) er, „faul bis 3m Poffierlichfeit fei", öod} tiefe 
Kunftanfdjauungen unö ©efhmacf habe, Öa3u treibe er fortroährenö, öafj etwas 
gefdjehe, „fo öafe er ohne 3toeifel großen Anteil an Boifferöes fhönem unö müh» 
famem IDerf, öen Kölner Dom unö öie ©alerie betreffenö, hat, ohne öabei einen 
Singer gerührt 3U haben.“ Biffing, 328. Der Kern öiefer Befcfueibung betätigt fief? 
öurchaus, ogl. S. B. I, 795, 144, 163, 348, 512 u. ö. 
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preis feft. Sutpij fudjte cor allem bie U)er!e 31t beuten unb in bie hiftorifdje 
(Entmicflung ber Kunft ei^uorbnen* 1). tDas iljn aber befonbers einer ptaf* 
tifc^cn Sammeltätigfeit entfrembete2), roar feine Befdjäftigung mit ber 
Baufunft. Seit Anfang 1808 nämlich arbeitete Sulpi3 an bet Dermirf* 
lidjung bes plattes, ben Kölner Dom, „biefes fo traurig unterbrochene 
Dentmal beutfdjer ©röfee, im Silbe o 0 11 e n b e t“3) bat3uftellen, jo mie 
„ihn ber unbetannte Rleifter gebacht hat"4). ©rgän3t follte bas IDerf 
burch eine Befchreibung, fotrtie eine umfangreidje ©efdjidjte ber dhriftlidjen 
Baufunft com 7. bis 13. 3ahrfyunbert roerben. Sulpi3 ging fogleid) an bie 
forgfältige Ausmeffung bes Domes, entmarf felbft bie Kiffe, ftellte bie 
ausgebehnteften hiftorifdjen unb antiquarifchen Stubien an unb liefe bie 
3eidjnungen oon bebeutettben Ardjiteften, fpäter bie Kupferplatten oon 
tüchtigen Künftlern anfertigen. IDeldj eine ungeheure Arbeit bas IDerf 
erforbern mürbe, hat er freilich 3unächft nicht geahnt. 

IDas bie Kölner 3m Überfieblung nach fjeibelberg oeranlafete, hat 
Sulpi3 felber angebeutet. Der Aufenthalt in ber Heimat mar ihnen burch 
fortroäljrenbe Kränflidjfeit, fd?mer3lid^e Begebenheiten unb burdj bie 
infolge ber $rembherrfchaft aufge3roungene (Einengung oerleibet6). mit 
bem Bittgang Sriebridj Spiegels mürbe ihnen bann faft jebe geiftige 
Anregung genommen, fo bafe fie fich nach einem (Drte feljnten, ber ihnen 
„burdj literarifche fjilfsmittel unb einen IDirfungsfreis ein angenehmeres 
£ebencerfchaffen6)‘'fonnte. Da lag bie tDafjl bet Unioerfitätftabt fjeibelberg 
nahe, bie in ber Rtitte 3mif<hen Köln unb ben fübbeutfdjen Kunftftäbten 
Kfünchen, Kürnberg, $reiburg lag unb bie gerabe eben ber Ausgangspunft 
ähnlicher romantifcher Begebungen gemefen mar. RTitbeftimmenb mirften 
ferner 3meifellos auch bie angenehmen (Einbriide, bie Sulp# fur3er Auf* 
enthalt am Kedar im fjerbft 1808 3urüdgelaffen hatte.7) 

(Es mar ermähnt, bafe Sulpi3 bei jenem Befudje mit Arnim unb mofel 
audj mit ©örres 3ufammengetroffen ift. Aber audj non bem Brentanofdjen 
$amilienfreis roaren ifem mehrere ©lieber befannt, auch Klemens8), ber 
mofel bie rheinifdjen Kunftfreunbe auf feiner Reife nach fjollanb in Köln 
befudjt haben mag. Die (Einfiebler haben öfter ihr 3ntereffe für bie Kölner 
ausgefprodjen9). Sie alle fammelten ja Kupferftiche unb ©emälbe, unb 
3umal Brentano mar in Ijeiöelberg fcfjon fo „fdjredlidj auf ben Bilber* 
hanbel oerfeffen," bafe ©örres feine Sdjmiegermutter bat, ifem nicht 3U 
verraten, mo bie ITIabonna fei, bie er — ©örres — felber ermerben molle10). 
Brentano habe 3toar oerfprochen, bas Bilb nicht 3U nerfaufen, aber in 
bergleidjen $ällen fei ihm nicht 3U trauen. Unb als Schreiber ben Dichter 
auf ein Dermeintlidj oon Dürer angefertigtes, aus bem Kapu3inerflofter 
3u BabemBaben ftammenbes Jjol3gemälbe aufmerffam machte, fdjeute 
Brentano nicht bie Reife nach Brudjfal, um bas IDerf 3U befidjtigen11). 
Audj bie Beftrebungen für bie ©otif mufeten in ben (Einfieblern lebhaften 

0 S- R- 66. 2) S. B. I, 179, 170. 3) S. B. I, 42. 4) S. B. II, 2. 5) S. B. 
I, 33, 178. 6) S. B. I, 179. 7) S. oben S. 86 unb S. B. I, 268. s) Brentano, 
fättitl. IDerfe, Bb. 8, 1855, S. 146, S. B. I, 133. »J 3- B. fj- 3- VI/II, 761 (©örres), 
fj. 3. H/V2, 237 (Arnim). Brentanos fämtl. IDerfe, Bb. 8, S. 146. 10) ©. B. 1,495. 
u) Der Derfuch, bas IDerf 3U efftefeen, fcheiterte fdjliefelich, f. Aften, f^eibelberger 
Unmerfitätsarchit) IV, 3 d, 3, auch Brentano fämtl. IDerfe, Bb. 8, S. 149. 
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IDiberhall finöen. Arnim bat 1811 öie Brüber ©rimm, ihm ältere Büdjer 
über Architeftur mit gotifdjen Bauplänen m^uteilen1), unö ©örres ^at 
fcfjon 1807 in feinem Stuöienauffatj2) öie munberfchönen gotifdjen ©ottes* 
iauben gepriefen, wie er bann auch fpäter im Rfjeinifcfjen Hierfür einen 
3Ünbenben Aufruf 3ur Dollenbung öes Kölner Domes erlaffen f?at3). 

Die ©efinnungsgemeinfcfjaft öer Kölner mit öen ©infieölern 3eigt fid? 
auch in öem paterlänöifchen ©eift, in öem fie öie ©emälöe fammelten. 
Auch ihnen waren „öie eljrmüröigen Überrefte einer befferen Vergangen* 
heit"4) ©roft in ihrem Sd?mer3 um Deutfdjlanös ©Ijnmadjt, unö inöem fie 
für öie alten Kunftwerfe roarben, fie oor Deröerben retteten unö fammelten, 
wollten fie nicht nur öer tDiffenfcfyaft öienen, „fonöern auch auf öas £eben 
felber pon fchöner, fjeilfamer ibirfurtg"5) fein. Denn „fein Dolf beöarf 
wofjl mehr öer ©rinnerung an eine grofee Dor3eit als öas öeutfdje, meines 
nad} fjunöertjäfyrigem 3n)iefpalt unö öreifjigfähtigem Krieg ljunöert 3al?re 
in öer Derad?tung feiner felbft unö Hacfyafjmung öes $remöen gelebt hat"®). 

So nahe fidj aber auch öie Rheinlänöer Öen ©infieölern füllen mosten, 
öeren Kämpfe weiter 3U fechten, lag ihnen pöllig fern. $ür öie Boifferee7) 
mar im ©egenfatj 3U einem Brentano cfyarafteriftifd?, öafe fie in ihrer weit* 
männifd) gemanöten flnpaffungsfäfyigfeit auch mit ITlenfc^en anöerer 
Denfungsart 3U perfekten oöer 3uminöeft öocf? forreft aus3ufommen per* 
mosten. Cetjten ©runöes ftanö ihren Beftrebungen öie Aufflärung nidjt 
weniger feinblich gegenüber als öenen öer Romantiferöidjter. Aber fie 
mieöen es flug, ihrem IDerben für mittelalterliche Kunft eine Spitje gegen 
miöerftrebenöe Anfdjauungen 3U geben, woöurdj fie nur iljrer Sache 
gefdjaöet hätten. So gewannen fie öurd} ihr unbefangenes IDefen unö 
öie liebenswüröige Bereitwilligfeit, mit öer fie ihre Sdjä^e 3U feöer Sagest 
3eit8) 3eigten unö erflärten, auch öie für fidj, öenen öie ©emälöe an 
fid? nichts 3U fagen permochten. jm Sulp^' umfangreichem Briefwed?fel 
fudjen wir oergeblid} nach einer Stelle, öie öarauf Ijinmiefe, öafe er oöer 
fein Bruöer fidj je in einem perfönlidjen Konflift mit beftimmten fjeibel* 
bergern befunöen hätte. 

An ihrem neuen Aufenthaltsort fühlten fid? öie Kölner rafd? heimifdj 
unö fanöen offenbar in Öen fjeiöelberger Kreifen eine fehr hcr3li<he unö 
ehrenoolle Aufnahme. Schon am 30. Htai 1810 erwähnt Dorothea Schlegel 
in einem Briefe an Sulph öeffen „fo rei3enöe Bcfdjreibung“ öes feigen 
Aufenthalts, öer „pon einem rechten tüohlgefallen in öem herrli<hen 
Kreife öer Sreunbe" 3euge9). $aft ausfchliefelid? waren öiefe $reunöe 
Hlitglieöer öer llniperfität, öie 1816 Sulph’ Deröienfte burd} Derleihung 
öes philofophifchen Doftorates ehrte. Befonöers eng geftaltete fid? öas 
Derhältnis 3U dreier, öas beiöen Seiten reiche Anregung unö Belehrung 
gab10). Schon im Sommer 1810 perbrachte Sulph mit öem ITTythoIogen 
(Erholungstage im (Döenwalö11). $erner gehörten ©hibaut, Daub, XDilfen, 
$r. ©fjr. Sdjloffer fowie Schreiber, mit öem fidj Sulpi3 fogar Öu3te12), 3U 

>) Steig III, 165. 3) S. 308 f. 3) 1814, Kr. 151. *) S. B. I, 116. 5) S. B. 
I, 241. 6) S. B. I, 241. 7) Dagegen Bertram: Biffing, 328. s) S. ITCorgenblatt, 
1811, Zlr. 208 (fjorftig). °) S. B. I, 80. 10) S. B. I, 329 unö dreujers Deutfcbe 
Schriften, Vlf 1848, S. 57. 3m 1. Banö feiner Symbolif erwähnt dreier bereits 
öie Beftrebungen öer Kölner (S. 156). n) ©. B. II, 156. 12) S. B. I, 536, 803. 
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öem engeren greunöesfreis öer Kölner, öie aud} mit ffegel, öcm 3uriften 
ITTartin, öem Kliniter üägele unö Öen S^eologen Abegg unö Paulus1) 
uerfeljrten. Seit 1810 meilten aud} Amalie oon f}ebig unö fjelmina uon 
df)e3y •— festere mit häufigen Unterbrechungen — mehrere 3af?re in 
f)eiöelberg. Beiöe $rauen, öie übrigens 3eitmeife miteinanöer oerfeinöet 
gemefen 311 fein fdjeinen2), maren infofern für öie Boiffereefdjen Beftre* 
bungen uon einiger Beöeutung, als fie 3uerft in nid}t eben tiefen Auffäßen 
meiteren Kreifen genauere Kunöe oon öen Bilöerfdjäijen gaben, mobei 
öie Ausführungen öer dl}e3y oon Bertram3), öie öer fjebig uon Sulpi34) 
felbft öurd}gefel}en rouröen. Amalie hat aud} eine An3af}l ©emälöe fopiert, 
öie fie 3U einigen Cegenöen anregte5), meldje öann in öem mit gouque 1812 
3ufammen herausgegebenen dafd}enbud} „Sagen unö Segenöen" er* 
fd}ienen. dornelius, mit öem fie öurd} Betram betannt touröe, hatte einige 
311uftrationen in Sepia unö dufdje beigefteuert6). Aud} öie Sage oom 
IDolfsbrunnen hat fie öamals mit f}ineinfled}tung noröifdjer Überlieferung 
öidjterifd} geftaltet7). So finöen mir öie grau, öie, aufgemad}fen im 
flaffifdjen IDeimar, an Schillers t)anö iljr Did}tertalent meiter entmidelt 
hatte, in f)eiöelberg im romantifd}en Strom fd}mimmenö. Die Be3iehungen 
öer Kölner 3U $rau oon tjebig finö aud} nad} ihrem gortgang nid}t ab* 
geriffen8), mährenö fie uon öer dlj^y, öie fiel} überall öurd} ihr felbft* 
gefälliges unö anmafeenöes IDefen unbeliebt unö lädjerlid} machte, balö 
nichts mehr miffen mollten9). 

dine intereffante Angabe über öie fjeiöelberger ©efelligteit öer erften 
3eit finöen mir in Sulpi3’ dagebud}: „Überhaupt muröen mir ungemohnt 
gefellig unö faft ©efellfd}aftsnarren, mir gingen in ©efellfd}aft aller Art 
unö gaben felber meldfe bunt mie ütufeen uon allerlei IDunöertieren, 
greunö unö geinö, Ausermählte unö Philifter, alles öurcheinanöer"10). 
Jüan mödjte annehmen, öafe Sulpi3, als er öiefe Bemertung nieöerfdjrieb, 
nidjt 3uleßt an Doß öad}te. Deffen Biograph meint 3mar, öaß öie Boifferee 
als Komantiter unö greunöe öes Symbolifers für Öen fjomerüberfeßer 
ein unmöglicher Umgang maren11). Diefe Behauptung ift inöeffen 3uminöeft 
ftarf ein3ufd}ränten. Amalie uon fjebig muröe 1810 uon t}einrid} Doß 
bei öen Brüöern eingeführt12), in öen dagebudjnot^en Sutpi3’, öie fid} 
auf ©oetljes erften Aufenthalt be3iehen, mirö ein mehrfaches 3ufammen* 
fein mit Dof3 angeöeutet13), unö nod} 1818 richtet öer Kölner ©oetlje ©rüße 
oon Doß aus14). Die Derftänönislofigteit öes alten tjerrn für öie Beftre* 
bungen öer Boifferee müröe freilid} fd}on aus öer Art, mie ©oetlje ihn bei 
feinem Befudje bei öen Brüöern hinter öas £id}t führte15), einigermaßen 
fid}er 3U folgern fein, aud} menn fie bei Doßens Anfdjauungen nid}t auf 
öer fjanö läge. 

h Den aber Sulpi3 troß t?äufigert Derfehrs als mefensfremö empfanö. S. B. I, 
424. 2) Kofd}, Bö. 13, S. 55. 3) f?einrich ginte, Briefe an grieörich Sdjlegel, 
©örresgefellfchaft. Köln, 1917, S. 54. Der fluffaß erfcf}ien in gouquös Blufeum 
1811. 4) S. B. II, 25, 38. Der Huffaß erfdjien in Schlegels Rlufeum, 1812, 
Roaember. 5) Biffing, 279. 6) Biffing, 324. 7) Dgl. meiter Biffing, 335. s) dtma 
S. B. I, 363, 531. «) ginfe, a. a. ©. 58. 10) 8. 3an. 1811. g. R.,96. «) Ejerbft 
II2, 137. 12) Biffing, 272., ogl. 284. 13) S. B. I, 225. 14) S. B. II, 226. 15) g. R. 
202 f. dinen hieb auf öie Boifferöefd}en Beftrebungen: Antifymbolit II, 355. 
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Sollten öie ©emälöe einen Überblicf über öie noröifcße unb c^rift= 
ließe RTalerei bieten, fo öurften neben ben ßeimifcßen and} bie fcßwä* 
bifcßen, fräntifcßen, fäcßfifcßen unb altnieöerlänöifcßen Scßulen nicßt 
fehlen1). So trat Rtelcßior halb mit ben Kunftßänölern ber benachbarten 
Stabte in Derbinbung unb unternahm mehrmals größere Reifen nadj Süö* 
öeutfcßlanö unb ben Rieberlanben. fjier freilid? toar bie Ausbeute nicßt 
groß unb erforberte außeroröentlicß ßoße (Dpfer2). Die beften Stüde aber, 
wie bie fieben Stuben RTariä, bie oermeintlicß t>on oan ©yd ftammenbe 
„Anbetung ber Könige" — fie rüßrt oon Dierid Bouts ßer3) — unb oor 
allem ber erft 1817 erworbene lebensgroße ©ßriftustopf oon Riemling4 5) 
3ogen gan3 befonbers $rembe an unb waren ber Stol3 ißrer Befißer. 

(Es liegt naße, baß bie ©alerie ber malerifcßen Kultur fjeiöelbergs 
3ugute tommen mußte. Seit Beginn bes 3aßrßunberts ßaben bebeutenbere 
Kiinftler, teils in fjeibelberg geboren, teils 3U Dorübergeßenbem ober 
bauernbem Aufenthalt anwefenb, immer wieber Scßloß unb Stabt unb 
Redartal bargeftellt unb babei jenen dypus ber fjeibelberger £anbfcßaft 
gefdjaffen, ber ßeute in ber gan3en IDelt betannt ift6). Scßon feit 1796 
war 3. 3. Strübt in ber fjeiöelberger ©egenb tätig, ber „als erfter bie 
IBeite ber Jjeibelberger £anöfcßaft fünftlerifd^ gefeßen unb gemalt ßat"6) 
unb anberen bies neue £anöfcßaftsgefüßl oermittelte, unb oon 1805 
bis 1816 wirfte als Unioerfitäts3eicßenmcifter ber aucß Arnim7) be* 
tannte $riebricß Rottmann, 3U beffen Scßülern Karl Soßr, Gtnft $ries — 
ber Soßn bes Krappfabritantcn ■—, oor allem aber Rottmanns Soßn 
Karl geßörte, welcßer fcßon mit acßt3eßn 3aß^en jenes berüßmte Aqua* 
rell fcßuf, bas in munberbarer $arbengebung oom EDolfsbrunnenweg 
aus Scßloß, Stabt unb bie blaue, oon Bergen begren3te (Ebene bei Sommer* 
abenbbeleucßtung 3eigt. Don Künftlern, bie mit romantifcß geftimmtem 
Auge fjeibelberger £anöfcßaften fcßufen, feien nocß bie (Englänber durner 
unb Bartlett, ferner ©. ID. 3ffel, ber ^eibelberger Derßas, auf beffen 
granbiofer 3beallanbfcßaft bas licßtumfloffene Sdjloß baliegt wie eine 
©ralsburg, unb aus neuefter 3eit K. tDeyffer unb K. £. $aßrbacß genannt. 

Die Bebeutung ber Boifferöefcßen ©alerie für ben Ijeibelberger RTaler* 
freis lag nicßt nur barin, baß Köfter, Scßlefinger unb Xeller nacß fjeiöel* 
berg 3um Reftaurieren ber altbeutfcßen Bilber ge3ogen würben, bie ©e* 
mälbe ßaben aucß auf mancßes in fjeibelberg entftanbene IDerf rein 
fünftlerifcß eingewirtt. Die Scßöpfungen Xellers8), ber ebenfo wie Karl 
Rottmann9) unb ©pp10) in ber Boiffereefcßen Sammlung fopierte, tragen 

*) $. R. 159. 2) $.R. 175 f., 180 u.ö. 3) S- K. 181. 4) Bef. Rippolb 1,123. 
5) Die folgenben flnbeutungen oeröanfe icß freunölicßen fjintoeifen oon fjerrn 
Dr. Karl £oßmeyer, fotoie ber oon fjertn Dr. £oßmeyer im Sommer 1919 in 
ben Stöbt. Sammlungen oeranftalteten flusftellung „fjeibelberger Htaler ber 
Romantit". Der aeörudte Katalog (Unioerfitätsbruderei 3- fjörning) ift gleichfalls 
oon fjmn Dr. £oßmeyer oerfaßt unb bringt turje Rothen 3um £eben unb Scßaffen 
ber Künftler, fotoie bte Angabe, in roeffen Befiß fid? bie IDerfe befinben. 6) S. 
£oßmeyers Derjeicßnis, 7. 7) Steig II, 133. (Hießt ber 1797 geborene Karl R., 
toie Steig fagt, fonbern ber Dater ift gemeint.) 8) Allg. b. Biogr., Bb. 44, S. 580; 
Rogiers Künftlerlejifon, Bb. 22, S. 163. 9) Die Kopie eines Reinen Bilbes oon 
Riemling befinbet jicß in ben funftgefcßicßtlicßen Sammlungen ber Unioerfität 
IDü^burg. ,0) Biffing, 307, 322. Steig I, 293. 
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unoerfennbar öie Spuren oon öem Stuöium öer alten Rteifter unö auch 
öie Köpfe Sdjlefingers 3eigen öfter in Öen fyarten £inien unö öem oer= 
fonnenen, an öie RTaöonnen erinnernöen Ausörud öer $rauen öen (Einfluß 
öer alten ©emälöe, öer befonöers in öem Kebeneinanöer t»on hartem Hot 
unö maffioem ©rün auf öem Porträt öer ©attin IDelfers 3ur ©eltung 
fommt. Aud) oon Karl $oI)r melöet fein Biograph, öafe er fur3e 3eit öie 
alten ©emälöe nadjaljmte1). Später hat öann, moljl in HTündjen, auch 
auf Öen jungen ©eorg Philipp Schmitt, öer öann uormiegenö in fjeiöelberg 
meilte, öie Boiffereefche Sammlung einen (Einörud gemacht2), öeffen Rad}* 
toirfung in manchem feiner IDerle, etma in öer ITCaöonna auf ©olögrunö, 
in öem Porträt feines Daters oöer in öer Anbetung öer örei heiligen Könige 
unuerfennbar ift. — 

tDäfyrenö fid? Rtelchior Boifferee in fjeiöelberg öer Dermehrung öer 
Sammlung roiömete, föröerte Sulpi3 unermüölich fein arcfyiteltonifcfyes 
Prac^troer! über Öen Kölner Dom3) unö bereitete öie öamit oerbunöenen 
Ünterfudjungen oor, öeren Ausarbeitung freilich erft in Stuttgart erfolgte4 *). 
3mmer toieöer führten ihn Stuöienreifen nadj öen oerf^ieöenften Seilen 
Deutfchlanös, 3umal in öie Daterftaöt. fjier mar es iljm auch oergönnt, 
praftifd? für öie (Erhaltung öes Kölner Domes 3U mirfen. 

Sd?on früher mar es Sulpi3 gelungen, öen Kirdjenoorftanö öer Dom* 
pfarre unö öie Staötoerroaltung 3U beftimmen, mittel, öie freilid? nicht 
im entfernteren genügten, 3ur Derfügung 3U ftellen, um öem gütlichen 
Detfall öes Baumerts entgegen^uarbeiten6). Bei feinem erften Aufenthalt 
in öer Daterftaöt feit feiner Überfieölung nach fjeiöelberg — Sommer 
1811 — fe^te er öann öurd?, öaf) eine genaue Befidjtigung öes Baufdjaöens 
oorgenommen müröe, öie ergab, öafj ein ernftlidjer Schritt not tat6). Aber 
öie (Eingabe an Kapoleon, öie, oom RTuni3ipalrat auf Boifferöes Drängen 
entmorfen, um öie nötigen Hilfsmittel bat, medte 3mar Kapoleons 3ntereffe, 
oeranlafjte aber feine Beihilfe, fo öafe öer Derfall nur nod? 3unaljm. Als 
im 3uli 1814 öer Kronprin3 oon Preußen öurd) Köln reifte, meilte Sulp'ß 
geraöe mieöer in öer Daterftaöt unö öurfte öen Kronprin3en öutd? öen 
Dom führen. Diefer mar fo begeiftert oon öem ©efeljenen, öafe er am 
liebften öen Dom gleich ausgebaut hätte7). 1816, gleich nach öem Anheim* 
fall öer Rheinprooin3 an Preußen, gab öann öer Kronprin3 Schinfel öen 
Auftrag, non neuem öen 3uftanö öes alten ©ebäuöes 3U unterfudjen. 
Schinfel, öer erfannt hatte, öajj „eine grünölidje fjerftellung ohne einen 
$ortbau gar nicht möglich märe“8), mar millens, feine bauliche (Einrichtung 
ohne Boifferöes 3uftimmung 3U treffen unö hoff^ öafe man öiefen als 
oortragenöen Rat im IRinifterium mit öem Referat über alle öen Dom 
betreffenöen Sragen betraue9). Aber neue fjinöerniffe malten fid} geltenö 
— erft am 19. April 1824 muröen öie Baureparaturen ernftlidj in Angriff 
genommen10). 

:) Dgl. öas £eben öes DTalers Karl Sohr, gefdjrieben oon Prof. Dr. Sh- Dieffen- 
bad). Heu hrsg. oon Ruö. Schrey. Sranffurt, 1918, S. 112. 2) Die frühen Be* 
3iehungen Schmitts — geb. 1808 — bejeugte mir öes Künftlers hodjbetagter Sohn. 
3) Die beöeutenöere Hälfte öer 3eichnungen mar bereits in Köln fertig. S. B. I, 179. 
4) S. B. II, 240. 6) (Innen, 106 f. 6) S. B. I, 153. 7) S. B. I, 216. 8) S. B. 
I, 317. «) (Innen, 116, 117. 10) (Innen, 119. 
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EDo^I hatte öie ©aletie fdjon in Köln einen engen Kreis oon Kunft* 
fteunöen angejogen; einer tieferen tDirtung auf meitere Kreife ftanö neben 
Öen Kölner Derfyältniffen im allgemeinen oor allem öer Umftanö entgegen, 
öaß es nidjt möglich mar, alle ©emälöe an einem ©rt 3U oereinigen. 
IDährenö öer fjeiöelberger 3eit aber oerbreitete fief? öer Ru|m öer Samm* 
lung allmählich bis über öie (Bremen Deutfdjlanös hinaus. 3n erfter £inie 
mar öas öie $oIgc öer gefd?idten, non Sreunöen unterftüßten Propaganöa 
öer Kölner, fjierbei leitete fie nidjt einfach leic^toerftänölidje (Eitelfeit, 
fonöern oor allem öas lautere Streben, öie tDerfe einer einljeimifdjen, 
aber unoerftanöenen Kultur öem Derftänönis öer 3eitgenoffen 3U er= 
fdjließen unö öem ©eiftesbefiß öer ©egenmart ein3uoerleiben. (Eine 
mächtige Unterftüßung fanöen ifyre Beftrebungen öurd? öie Befreiungs* 
Iriege, öie öas Hationalberoußtfein erhöhten unö fo 3ur Befinnung auf öas 
(Erbe öer Dergangenfjeit einluöen. Unö menn nach öem Krieg fid? öann 
aielfad? ©leidjgültigfeit, ©enußfuefjt, Partifularismus geltenö madjten, 
in f?eiöelberg blieb lange öie Unioerfität ein Bollmerf gegen öie mad?* 
fenöe Hlattljeit öer 3eit. Die Stuöentenfchaft mar öurd? Öen Krieg 
gereifter, gefeftigter als früher, unö inöem fie aus öen oerfdjieöenften 
©auen Deutfdjlanös ftammte, bilöete fid? in iljr naturgemäß ein rein 
öeutfdjes ©emeinfehaftsbemußtfein. Dor allem aber feßte nad? öem 
Krieg öie burfdjenfchaftliche Bemegung ein, öie bemußt öie oater* 
Iänöifdjen unö fittlidjen IDerte öer <Erl?ebungs3eit 3U erhalten unö 3U 
ftärfen fudjte. ©s ift oft angeöeutet, mie öie Burfd?enfd?aft oon Öen 
romantijehen Stimmungen öer 3eit erfüllt mar. U)ir finöen öenn 
aud? öen Burfdjenfdjaftler Pagenftedjer1), öer fpäter feine ©rinnerungen 
aus jenen 3ahrcn aufge3eid?net ^at, mie Diele feiner Kommilitonen 
in ergriffener Betrachtung oor öen alten Bilöern öer Kölner. 

3n öen 3ahrcn oor 1813 hfltte f'd? bas äußere Bilö öer Staöt 
nidjt oeränöert. 3eöer fonnte ungeftört oon öen politifcßen ©reigniffen 
feiner frieblidjen Befestigung nachgef?en. Bis öann im Rooember 1813 
öie Derbünöeten, öenen fid? jeßt enölicf) Baöen anfdjloß, gen tDeften 
3<?gen, um Hapoleon im eigenen Sanöe nieöer3uringen. Unter öenen, 
öie im IDaffenrode burd?3ogen, fanöen öie fjeiöelbergcr mandjen mieöer, 
öer oor nicht langem nod? in öen nun ftarf gelichteten fjörfälen gefeffen 
hatte, Aud? Diele $ürftlid?feiten, berühmte $elöherrn unö Staatsmänner 
meilten Dorübergefjenö in fjeiöelberg, u. a. öer 3ar Alejranöer, öer König 
unö Kronprin3 oon Preußen, Schmalenberg, tDreöe, ITTetternid?, fjaröen^ 
berg, aud? 3afob ©rimm, öer als Segationsfefretär öer hcffifd?en ©efanöt* 
fd?aft ins ©roße Hauptquartier eilte. Rod? bunter muröe öas Bilö, als im 
Srühjaljt 1815 — Dom 24. Rlai bis 24. 3uni — Sd?roar3enberg fein Haupt* 
quartier nad? I?eiöelberg oerlegte, nad?öem fdjon roodjenlang mieöer öurd? 
öie Straßen öer Staöt Diel ©ruppen ge3ogen maren, öie teils 3m Armee 
jenfeits öes Rheins ftrömten, teils in f^eiöelberg unö Umgebung ein* 
quartiert muröen. Am 5. 3uni traf öann auch für mehrere U)od?en Kaifer 
$ran3 unö 3ar Alejanöer unter Kanoncngeöonner, ©lodengeiäute unö 

l) Alejanöer pagenftedjer, Als Stuöent unö Burfchenfchaftler in fjeiöelberg 1816 
bis 1819. Doigtlänöers Quellenbücher Bö. 56. 
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bem 3ubel ber Beoölferung ein, — ein (Ereignis, bas non fjelmina oorr 
dlje3y in bombaftifchen Derfen gefeiert rourbe1). Don ben ungejäfylten 
anberen Berühmtheiten, bie bamals Dorübergefjenb in fjeibelberg roeilten, 
feien nur bie (Erjherjöge 3ohann unb Karl, bie Kronprinjen non Bayern 
unb EDürttemberg, Barclay be dolly, Heffelrobe, unb mieberum RTetternich 
unb fjarbenberg genannt. 3ur Ruhe ift bann fjeibelberg aud? nad? bem 
Sortgang ber hödjften tjerrfdjaften nicht gelangt, ba bie Stabt audj roeiter 
eine ftarte (Einquartierlaft 3U tragen hatte unb fid? fdjon am 23. September 
bie erften oom Kriegsfcfeauplafe hetm^et?renöen druppen burd? fjeibelberg 
mähten. Don benen aber, melden bas Solbatenhanbroert 3eit unb 
Sammlung liefe, haben fidj Unge3ählte, bie beiben Kaifer ooran, in ben 
toeiheoollen Räumen ber Boiffereefdjen Sammlung geftärft für ihre fcfetDere 
Aufgabe, haben Anregungen mitgenommen unb fpäier baljeim ber alten 
Kunft neue $reunbe getoorben. Sdjenfenborf hat fdjon 1814 in feinem 
(Sebid)t„Die altbeutfdjen ©emälbe“ bie patriotifd?e IDirfung ausgefprodjen. 

3u anberen 3eiten befugten bie Sammlung bas mürttembergifche 
Königspaar, Karl Auguft oon IDeimar, ber $ürftprimas oon Dalberg, 
Stein, ©neifenau, Arnbt, EDilhelm oon fjumbolb, Sdjinfel, danooa, 
Danneder, Peter dornelius, 3acob, füilljelm unb Submig ©rimm, Uhlanb 
u. a. Don einigen Rerfönlichfeiten, beren Aufenthalt in fjeibelberg für 
uns oon befonberem 3ntcreffe ift, mufe etroas ausführlicher gefprochen 
roerben. 

Befonbers her3lt<^? ehrten bie fjeibelberger ben fjalbromantiter 3ean 
Paul,2) ber 3uerft mit !ur3en Unterbrechungen oom 6. 3uli bis 23. Auguft 
1817 in fjeibelberg roeilte, unb auf ITlänner unb $rauen, auf jung unb alt 
tiefen dinbrud machte, — „fie geniefeenihn förmlich ab“3), meint ber Stubent 
Ridjarb Rotbe. Die philofophif<he Safultät oerlieh ihm auf Antrag ihres 
Detans fjeinrid? Dofe ben dhrenboftor unb $eftmähler, $adel3ug unb anbere 
in ihrem Überfdjroang oft tomifch roirtenbe dferungen toaren an ber dages= 
orbnung, fo bafe ber Dichter, ben auch bie Sage fjeibelbergs ent3Üdte, jene 
Sage 3U ben fd?önften feines Sehens rechnete unb am liebften gan3 in bie 
Redarftabt übergefiebeit roäre. Don Unioerfitätsmitgliebern oerfehrte er 
befonbers mit Heinrich Dofe, Schtoar3, dreu3er, Daub, Paulus, mit dljibaut, 
fjegel — man fiefet, bafe 3ean Paul mit Rationalsten unb Romantifern 
ausfam, toie ifen ja aud? beibe Parteien fd?äfeten. fjofeen ©enufe gemährten 
bem Dichter bie altbeutfchen Silber. Über ben dhrifiusfopf oon Riemling 
foll er 3U dränen gerührt morben fein. Kur3 oor feiner Abreife traf bann 
3ean Paul nodj mit died 3ufammen, ber, nadjbem er fchon 18104) in 
mehreren tDodjen alte Be3iehungen burch feine ©egenmart befeftigt unb 
bie Boifferöefche Sammlung befidjtigt hatte, am 22. Auguft 3U fur3em 

S $r. Dittenberger, Die Kaifer in fjeibelberg. fjeibelberg, 1815. Anhang 3 f. 
2) db. Berenb, 3ean Rauls Perfönlidjfeit. Rlündjen u. Seipjig, 1913, S. 114 f., 
162 f. Raul Herrlich, 3- Pauls Briefmechfel mit feiner 3rflu . . . Berlin, 1902, 
S. 243 f., 271 f. 3) Hippolb I, 50. «) S. B. I, 158. 3mifd}en bem 2. Auguft 
unb 7. September. Dgl. Seonie o. Keyferling, Stubien jur dntroicflungsgefehichte 
ber Brüber (5erla<h. fjeibelberger Abfjanbl. Rr, 36. fjeibelberg, 1913, 5. 126 
unb 124. 
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Befudj eingetroffen mar1). Htit Sophie Paulus, öer Holter bes Ideologen, 
Tratte jfean Paul eine befonöers innige $reunöfchaft gefdjloffen, bie faft Siebe 
glid?. tDeniger befriebigenb oerlief öer 3toeite Aufenthalt im nädjften 3a^r, 
beroom 16.3uni bis 8.3uli bauerte unb ben Dichter enblicfyaud?mit bemalten 
Doft be!anntmad)te, bet im oorigen3aljre ficf? gerabe auf einer Reife nach Horb* 
beutfdjlanb befanb. Rieht roenig mag 3U ber gebämpften Stimmung bie Anbe* 
rung beigetragen haben, bie nun fein Derljältnis 3U Sophie Paulus erlitten 
hatte. Unb bamitfinb toir inber(5efd}icfjteberfjeibelbergerRomantif3u einer 
Seite gelangt, bie nicht bes fomifcfyen Beigefcfjmads entbehrt. Am gleichen 
(Tage2) mit 3ean Paul toar nämlich auch Auguft IDilhelm Spiegel ein* 
getroffen, um bie 3toeite Auflage feiner bei RTofyr unb 3immer erfdjienenen 
Dorlefungen 3ur bramatifchen Kunft unb Siteratur oor3ubereiten. Die 
alten, oon ber 3enaer 3eit fjerftammenben Be3ie^ungen 3ur $amilie 
Paulus mürben roieber aufgenommen unb als am 23. 3uli $riebri<h3) 
Schlegel oon $ranffurt aus für etma 3toölf (Tage herübertam4), tonnte er 
bie Derlobung feines öljä^rigen Brubers mit Sophie, ber (Tochter bes 
Rationalsten unb $reunbes oon Dofj, mitfeiern. Sophie galt als eine 
Schönheit tjeibelbergs unb hatte oiele geiftige, 3umal tünftlerifc^e 3n* 
tereffen — befonbers Schlegels Shalefpeare liebte fie. Rieht 3ulet}t aber 
mirtte ifjre (Eitelfeit auf ben Hamen bes berühmten Rlannes unb bie $urd)t, 
mit if)ren 28 3af?ren ben 3eitpunft einer oorteilfjaften (Ehe 3U oerpaffen, 
mit, bafj fie Spiegel — felbft RTeldjior falj es mit peinlichen (Befühlen5) — 
feine (Eroberung nicht eben ferner machte. Die (Trauung, nach öer Schlegel 
mehrere Blochen feine (Battin oerliefe, um feine Anftellung in Bonn 3U 
erroirten, fanb fchon am 30. Auguft ftatt. Brautführer mar für ben ab* 
mefenben Bruber Rtelchior Boifferee unb auch (Treuer gehörte 3U ben 
tjodtfeitsgaften. 

Das „munberliche, frauenhafte (Experiment", mie Sulpi39) biefen 
feltfamen Bunb nannte, follte inbeffen fchnell grünblich mifcglüden unb 3U 
einem öffentlichen Sfanbal7 *) roerben. Schlegels 3eremoniöfe $örmlichfeit 
unb (Bedenhaftigfeit, feine ijofmeifternbe J?crrfd?fud?t, ba3U Unerquidlidj* 
3ntimftes aus bem (Ehegemach führten halb eine fdjmere (Enttäufchung 
herbei, als Schlegel oereint mit feiner $rau in Stuttgart unb £jeibelberg 

0 Sied blieb oom 22. bis 24. Auguft, in Jtänbigem Umgang mit ben 
Boiffercües (ogl. 3eitfd?r. f. Büherfreunöe, U. 1. Safpcgang, Bö. II, S. 362) unb 
märe gern länger geblieben ((5. B. II, 539). Aufrer 1828 (f. S. 139) mar er bann 
nocf) 1825 in ^eibelberg ((5. B. III, 166). 2) Uippolb I, 87. (Datum aber nicht 
14., fonbern 16.! ogl. Herrlich, a. a ®v 291, Berenb, a. a. ®., 163.) 3) S. B. I, 351. 
4) Sriebridj hat bereits Anfang 1816 bie Boifferöes befucfjt unb traf babei auch 
mit dreier unb Daub 3ufammen. (Unger, S. 105, ogl. ©. IDa^el, $r- Schlegels 
Briefe an feinen Bruber Auguft IDilhelm. Berlin, 1896, S. 588, 592.) Als 
Dorothea bem (Batten nach Srantfurt folgte, too fie am 27. April 1816 eintraf, 
unterbrach fie bie Reife einen Sag in ber Hedarftabt, begeiftert oon ber Bilber* 
galerie unb bem „©ottesgarten“ fj^öelberg. (3- IR. Raid?, Dorothea d. Schlegel. 
RTain3, 1881. II, 347). 5aft auf ben dag genau 2 3al)re fpäter befugte fie, im 
Begriff, nach 3talien 3U fahren, roieber bie Boifferee, begleitet oon $riebrich, ber 
bann noch einige Sage länger blieb. (Dgl. bie oon Smte leiber recht abgelegen 
oeröffentlichten Briefe in „Die heimat", ein Buch für bas beutfdje Dol!, hrsg. oon 
f). RIohr, bei f)erber, 0. 3-, S. 257 f. 5) S. B. I, 551. 6) S. B. I, 353. 7) Unger, 
a. a. ©., S. 107 f. unb Anm. 
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lebte. Sd}liefelich meigerte ftd? Sophie, öem Satten nad? Bonn 3U folgen,, 
roofyin biefer im Hooember überfiebelte. Beibe haben fid?, ohne bafe bie 
©he gefcfeieben mürbe, nie toieber gefe^en. 

Aber and? mehrere oon benen, bie Ijeibelbergs Iiterarifch*romantifche 
SIan33eit oertörpern, finb in jenen 3aljren 3U mehr ober minber oorüber* 
geljenbem Befuch in ber Hedarftabt eingelegt. 

Schon im Hooember 1811 hatte Arnim oon $ranffurt aus einen Ausflug 
nadj fjeibelberg gemacht unb alte Betannte begrübt. 3u feiner $reube 
fanb ber Didjter „ein bejfer menf<hli<heres Seben" als früher, toeniger 
©efchmäfe unb größeres Kunftoerftänbnis. Das fjauptoerbienft fdjrieb 
er ber Boijfereefdjen Sammlung 3U, aus ber er fid? ein Bilb topieren liefe1). 
Als er bann fafi 3efen 3ah*e fpäter nochmals burd? f)eibelberg !am, mären 
bie Kölner längft in Stuttgart2). 

Aud? ©örres meilte im Ijerbft 1816 mit feiner $amilie auf neun EDochen 
in fjeibelberg. Seit einem 3af)ie hatte er fid?, mie Sulpi3 berietet, mit 
gemaltigem (Eifer auf bas Sammeln altbeutfdfyer Bilber gelegt, — mir 
mijfen inbeffen, bafe er auch fdjon früher fammelte. Da mürbe benn im 
©uien mancher Streit um funftgefcfeidftlicfee Anfügungen geführt, bei 
bem freilich ©örres halb ben fingeren 3iefeen mufete3). Der eigentliche 
3med oon ©örres' Kommen mar, bie eben oor allem burd? tDilfens Be* 
müfeungen aus bem Datitan 3urüdgefüferten £?artbfchriften burdtfufefeen. 
Die $rud?t biefer fjeiöelberger 3eit maren „Die Altbeutfdjen Dolfs* unb 
IHeifterlieber"4 *). ©örres mollte bei EDiebergabe bes ©ejtes befeutfamer 
oorgefeen als einft bie $reunbe im tDunberfeorn. 3nbeffen „ba bie 
Sieber ins Seben follten unb nicht in ben Staub ber Bibliotfeeten"6), 
b. fe. ba ©örres fidj 3U leidster ETCobernifierung ber Spraye berechtigt hielt 
unb feine Aufgabe nicht eben ferner nahm — follen öoch Stau unb Kinber 
mit abgefcf/rieben haben —, entftanb ein un3uoerIäffiger ?Eejt, ber meber 
miffenfcfeaftli^en noch äftfeetifchen Anforberungen genügte. Die ©in* 
leitung, bie mieber ©örres’ glän3enöe ©abe, Dichtungen 3U djarafterifieren 
unb bie Dergangenfeeit 3U oergegenmärtigen, 3eigt, legt ©örres gegen 
früfeer mehrfach mobifhierten Anfchauungen über ältere lyrifche unb 
Doltspoefie bar. Übrigens haben bamals Dofe unb ©örres bie Kriegsajct 
begraben unb fich freunblich bie tjanb gereicht, natürlich, ohne fid? über 
ben inneren ©egenfafe 3U täufchen6). 

3u gan3 tu^em Befuch hatte ber Seutnant Soeben bereits Hütte April 
1814 oon Darmftabt aus Urlaub nach fjeiöelberg genommen. Aber erft 
nach feiner Rüdtehr aus $rantrei<h tonnte er fich füt mehrere EDochen — 
©nbe ETCai bis 1. 3uü — in ber Hedarftabt aufhalten, in „heiligen" ©r* 
innerungen an einftige ©age fchmelgenb. Damals ftellte er bas brudfertige 
HTanuffript feiner „beutfdjen EDorte über bie Anfid)ten ber 5*au non Stael 
oon unferer poetifd?en Siteratur in ihrem EDerfe über Deutfdjlanb“ feer, 
ein Büchlein, bas oielen Behauptungen ber geiftoollen $rau entgegentrat, 

4) Schellberg II, 134. 2) 3eitfchr. f. ogl. Siteraturgefchichte, H. $. 12, S. 221. 
3) S. B. II, 144, ogl. ©. B. II, 508. 4) Dgl. Schulfe, 139 f. 6) S. LXIII. 6) Schell* 
berg II, 253. Damals touröe ©örres oon ber Burfchenfchaft ein $adel3ug 
gebracht; Hippolö I, 48. 3m fjerbft 1828 ift bie ©örresfamilie nochmals in fjeibeU 
berg eingefehrt. S. B. I, 535. 
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ohne ihre Genialität 3U oetfennen. Der Drucf, 6er bei IRoht urtö 3itnmer 
oor ficf? ging, tourbe oon Ijelmina oon ©h^y übermalt, mit öer bet 
Dichter eine überfchtüengIich*fchtoärmerifche $reunbfd?aft gefdjloffen hatte, 
bie ein ©egenftücf 3U bem Bunbe 3{ibors mit Dionys unb Aftralis bilbet. 
Auch mit ZRaj: non Sdjenfenborf unb feiner Gattin, bie beibe bamals 
oorübergeljenb gerabe in Qeibelberg meilten, oerfehrte Soeben oiel unb 
fid?er ift ihm auch bas Boifferöefche fjaus nicijt fremb geblieben, ba et fonft 
Anfang 3uli in Köln nid}t Sulpi3 aufgefudjt hätte, ber bamals oorüber* 
gehenb in ber Daterftabt mar1). 

Aber feinem Kaifer unb $ürften, feinem Staatsmanne, Künftler unb 
Dichter haben bie Kölner mit gleichem, tief innerem Gliicf if?re ©emälbe 
ge3eigt unb erläutert, mie bem IRanne, oor bem auch fie ficf? als bem 
©röfeten feiner 3eit neigten unb ber 3toeimaI bei ihnen 3U Befud} roeilte — 
©oetlje. 

©oetf)e in fjeibelberg! Sein ©eift fchmebte ja längft über ber Hecfar* 
ftabt, ihm toaren einft tDunberljorn unb ©infiebler3eitung geroibmet, unb 
felbft ber Dofjifcfje Kreis ^ulbigte ifjm. IDie früher fcfjon Arnim 
unb Brentano, fo erfannten nun aud) bie Rfyeinlänber, roeldje toerbenbe 
Kraft für ihre Beftrebungen in ©oet^es 3uftimmung unb $ürfpracfje liegen 
mufete. $reilicfj unterfcfyätjte Sulpi3 oon Dornherein bie Schmierigfeiten, 
ben Berounberer ber Antife für bie Ijerbe, norbifdf=djriftlid]e Kunft 3U 
geminnen. 

Den erften Derfud?, eine Detbinbung 3toifcf}en ©oetlje unb ben Rhein* 
länbern an3uba^nen, machte ber gemeinfame $reunb K. $. oon Reinharb, 
ber frühere fran3Öfifd?e IRinifter, melier in einem Briefe oom 16. Aprill810 
Sulpi3 bem Altmeifter empfiehlt unb anfragt, ob biefer ihm feine Dom* 
3eidjnungen perfönlidj Do^eigen bürfe2). ©oetlje mich 3unäd}ft aus3). 
3nbem bann aber Sulpi3 burdj 3immer bie Ard?iteftur3eidjnungen nach 
IDeimar fenbet, gibt ficf? if?m unge3toungen bie ©elegenljeit, mit bem IReifter 
in Brieftoed^fel 3U treten unb fidj über Dommerf unb ©emälbegalerie aus* 
fü^rlid? 3U äufeern. ©oet^e finbet gleich ©efallen an ben Arbeiten unb 
labet ifjn am 15. IRai 1810 3U IRidjaelis ein4). Aber erft am 3. Rlai bes 
nächften 3al?*es tritt Sulpi3 oor ben ©lympier hin, ber erft Boifferees 
Ausführungen über altbeutfd?e Kunft faltfadjlid} 3uf?ört, bann aber, fidj 
ber 3öeale feiner 3ugenb erinnernb, mit toarmem Anteil folgt. tDie nun 
Sulpi3 in ben nächften 3ahten faft ftürmifd} fid? bemüht, ©oetfjes 3ntereffe 
für feine Beftrebungen mad) 3U halten unb 3U oertiefen6), fann hier nicht 
roeiter ausgeführt toerben. 

©s toar ber benfbar günftigfte Augenblid, in bem Sulpi3 mit bem IReifter 
in Be3iehung trat, ©erabe bamals hatte fid? ©oethe ber Romantif meht 
genähert als je. 1808 finben mir ihn mit bem Hibelungenlieb unb ber alt* 
beutfdjen Dichtung befdjäftigt, 31t bem ihm einft fd?on fjerber ben IDeg 
gemiefen. 1809 erfdjienen bie XDahlnermanbtf^aften, bie fo oiel roman* 
tif<he ©lemente in fidj fcfjliefjen, in ben nächften 3af?ren oerfenfte er fid} 
über IDahrheit unb Didjtung in feine 3ugenb mit ben 3bealen bes Sturms 

>) Kofh, Bö. 13, S. 13, 20 f., 55 f.; piffin, 279 f. 2) $. R., 120. 3) ©bö. 
*) S. B. II, 6. 5) Dgl. $. R. 148, S. B. II, 10 f. 
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unö Drangs. Unö int 3uni 1814 entftanö öann öas erfte ©eöidjt öes 
öftlidjen Dioans, in öem öer Dieter feine ©efüfjle einfleiöet in öas ©ewanö 
öes ©rients, 3U öem öie Romantifer feit $rieörich Schlegel unö Rooalis 
ja immer ihre Blidc fdjtueifen liefen, Aud? biet tonnte ©oetf?e an frühere 
Anregungen fjeröers anfnüpfen. 

©nölid?, 1814, follte öer feöchfte tDunfdj öer Kölner, öen Sulpi3 bereits 
in feinem erften Briefe an ©oethe ausgefprodjen hatte, in (Erfüllung gelten. 
Derfüngt öurd? neue (Einörüde am Rhein unö ITtain, tarn ©oetf?e fdjliefelich 
in Begleitung oon Sulpi3, öer ihm nach $rantfurt entgegengefahren mar, 
am 24. September 3U oie^ehntägigem Befud? in fjeiöelberg an. $aft 
jeöen 2ag weilte öer alte fjerr oon 8 Ufer morgens bis 3m ITTittags3eit 
in öer ©alerie, inöem er jeöes Bilö ein3eln oornafem unö öie Befifeer if?re 
Anfd?auungen entwideln liefe1), ©lüdfelig berietet Sulpi3 mehrfach2) 
oon öem tiefen (Einörud, öen öie ©emälöe auf ©oethe machten. Diefer 
fd?rieb an (Eljriftiane3): „Selbft roenn man fie oft gefefeen hat, hält man 
öiefe Bilöer nitf?t für möglich". Die Sdjäfee „jinö in öer ©egenwart fo ooll* 
tommen, öafe man wünfd?en mufe, fie immer wieöer 3U fefeen". Unö an 
Reinfearö4): „Das ©lüd, öas fie — meine jungen IDirte — begünftigt, 
macht öie gröfete Sreuöe, unö öie ©inigteit, toorin fie es geniefeen, läfet öen 
reinften ©enufe mit ihnen teilen.... (Erft ift man erftaunt, öann bewunöert, 
öann unterfdjeiöet man, unö öod? wirö man erft in öer ©ntfernung redjt 
füllen, toas man öaöurd? getoonnen hat". Rad? mannigfachen Stuöien 
hat öann ©oetfye im Sommer 1815 feine Anfdjauungen oon mittelalterlicher 
Kunft öurd) einen Aufenthalt in Köln oertieft unö öen (Einötud öer fjeiöel* 
berger ©emälöe bei einem 3roeiten Befuch — 21. September bis 7. ©ttober 
— erneuert. Diesmal freilich toaren ©oetfees ©eöanten weniger aus* 
fchliefelich öer ©alerie getoiömet —, es waren ja öie höchften Sage 
feiner Siebe 3U Utarianne oon tDillemer. Schon im oorigen jafere hfltte 
öer Dichter bei öem mehrfachen 3ufammentreffen mit öer lieblichen jungen 
$rau fein fjer3 höhet ferlagen gefühlt. Die IDochen aber, öie @oetl?e oor 
feinem lefeten fjeiöelberger Aufenthalt bei EDillemers auf öer ©erberntühle 
bei $ranffurt unö in öer Staöt weilte unö öie Sulpi3 in faft täglichem 
Umgang mit öem IReifter oerlebte, liefeen jene Siebe 3weier gleichgeftimmter 
Seelen erblühen, öie aus beiöen einen fo reichen Schafe töftlicher poefie 
beroorlodte. Schon am 12. September begann öer tDedjfelgefang 3wifd?en 
Ratern unö Suleifa. Uie aber finö öem Dichter wieöer fo leicht öie Derfe 
entftrömt, nie finöen wir in feiner Syrit wieöer fooiel Schwung unö 
Seiöenfdjaft, wie in öen fjeiöelberger ©eöichten, in öenen mehrfach Scfjlofe 
unö ©erraffe ITtotioe hergaben. Am 23. September tarn auch öas tüille* 
merfdje (Ehepaar für örei unoergefeliche fjerbfttage 00II Sonnenglan3 unö 
IUonöes3auber nad? fjeiöelberg. Auf öer fjinreife öichtete Htarianne öas 
Sehnfud)tslieö „U)as beöeutet öie Bewegung", auf öer Rüdreife öas oon 
<Zrennungsfchmer3 öurd^itterte „Ad?, um öeine feuchte Schwingen . . ." 
©oethe aber begrüfete öie ©eliebte mit öem myftifchAeiöenfchaftlichen 
3ubelgefang „3ft es möglich, Stern öer Sterne . . ." 

*) S. B. I, 234. 3) S. B. I, 229, 233 f., 239 f., 5. R. 207 f. 3) ©oetfees Brief* 
wecfefel mit feiner $rau, brsg. oon fjans ©• ©räf. grarxffurt, 1916, Bö. II, 336, 
343. 4) S, R., 203. 
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U)ie im notigen 3ahd mar aud? je%t ©oetfje öfter mit Öen alten Be* 
fannten Doß, Eljibaut, Paulus 3ufammen. 3u Öen leiteten 30g ihn öamals 
noch befonöers öas Stuöium öes Arabifd?en. Der 14jährige muntere Sof?n 
Paulus' ift befanntlidj öas Urbilb öes Sdjenfen im Dioan gemotben. 
Aucf? dreier unö Daub, öie beim oorjäfjrigen Befud? öes (Dlympiers geraöe 
abroefenb maren1), trafen nun als (Säfte öer Boifferee mit ©oetfje 3U* 
fammen. Außeröem ^atte ©oet^e eines üages im Schloßgarten, als er 
eben fein gingo biloba geöidjtet hatte, mit ©reu3er ein ©efpräd?, in öeffen 
Derlauf öiefer feine flnfcfyauungen über antife Symbolif entmidelte2). 

Der Bemühungen Sulpi3' um öie alte Bautunft hatte übrigens ©oetfje 
bereits 1812 efpcenö in Dichtung unö Wahrheit geöadjt. 1816 befprad? 
er öann eine Reihe öer ©emälöe für öie 3eitf<hrift „Kunft unö Altertum", 
freilich fo fachlich, öaß öie jungen $reunöe rooljl einigermaßen enttäufcht 
gemefen toaren. Überhaupt muß betont roeröen, öaß ©oetlfe in jenen 
3af?ren feinesmegs oon öem 3öeal öer Antite „belehrt" touröe, toie oor= 
eilig manche meinten3), ©r 3eigte nur toieöer einmal, toie fein unioerfaler 
©eift fidj alles ©djte unö ©roße 3U eigen 3U machen oerftanö. 3n tDeimar 
ift öann allmählich fein 3ntereffe für altöeutfdje Kunft erlahmt. — 

Bei öer unermüölicfyen propaganöa öer Kölner toirfte auch ein perfön* 
lidjes Rtotio mit. Radjöem fie fooiel ©elöopfer gebracht Ratten, hofften 
fie öie ©alerie als ein ©an3es oorteilfjaft 3U oerfaufen, in öer Weife, öaß 
öer tunftliebenöen IDelt öer freie ©enuß, ihnen felbft aber öie $ortfeßung 
ihrer Stuöien unö Unternehmungen gefiebert toüröe. ©rennen roollten fie 
fidj öesfjalb oon ihrer Sammlung nicht, öeren Derroaltung fie als ein ihnen 
Gediehenes Amt be^ubehalten geöadjten. Sdjon am 22. 3anuar 1814 
fchrieb Sulpi3 ©oethe oon öiefem plan unö äußerte 3ugleid?, am liebften 
3Ögen fie nad? Köln oöer öod? an Öen Rhein, too3u freilich toenig Ausfidjt 
fei.4) Balö tarnen öann auch non oerfchieöenen Seiten Angebote, öoeb 
mußte man bei öer allgemeinen ©rfdjöpfung öes ©elöbeutels immer 
mieöet öie ©ntfdjeiöung 3U oerfchieben. Kaifer Alejanöer oon Rußlartb5) 
münfehte ein3elne Stüde 3U ermerben, mas natürlich Dort Dornljerein ab* 
gefchlagen mürbe. Um Öen Anfauf öer gan3en Sammlung bemühten ficb 
u. a. Öfterreich6), Bayern7), Baben8), Württemberg9), $ranffurt10), oor 
allem Preußen. Rachöem fjaröenberg fd?on oorher fd?riftlich hatte an* 
fragen laffen, unter melden Beöingungen öie Sammlung für Öen pteußi* 
fdjen Staat ermorben meröen tönne11), tarn am 4. De3ember 1815 öer 
IRinifter Altenftein, „mie er oerfidjerte, nur unfertmegen"12) oon Paris 
her nadj fjeibelbetg unö mieöerholte öie Anträge. Dod? erft am 7. Auguft 
181613) gelang es Sdjinfel, einen Dertrag 3U fdjließen, gemäß öem in öer 
3toeiten Ijälfte 1817 öie Sammlung nad? Berlin in ein eigenes, für fid? 
beftehenöes total oerfeßt meröen follte. Dod} oerfagte fchließlid? öer König 
unö öer Staatsfan3ler öem Abfommen megen 3U hoher $otöerungen öie 

4) ©. B. II, 430 f. 2) ©he°öor dreijenadj, Briefroechfel 3tnifchen ©oethe unö 
lllarianne oon IDiUemer. Stuttgart, 1877, S. 70 f. 3) S. B. I, 239. 4) S. B. II, 
30 f. 6) $. R., 215. 6) S. B. II, 62; I, 297 f.; II, 233; $. R.; 302. 7) $. R„ 
312; S. B., II, 130. 8) $. R„ 313. ») $. R-, 325; S. B. II, 155, 169. 10) S- R-. 
321 ff.; S. B. II, 169, 234. 41) S. B. I, 298, II, 67. «) S. B. I, 298; n, 104. 
13) 3u folgern aus S. B. II, 128 unö 126. 
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©enehmigung. 3unäd?ft fugten öie Kölner nun fih öie tDege nah allen 
Seiten Ijin frei 3U galten, bis öie ©ntfdjeibung in gan3 anöeret tDeife fiel, 
als man anfangs erwartet hatte. 

Als ficf? Sulpi3 im August 1817 in Stuttgart aufhielt, örängten mehrere 
IKänner, cor allem öer Banfbirettor Rapp, Dannecfer unb Gotta, 3U einer 
Überfieblung nah Stuttgart. Boifferee hatte fofort bas ©efü^l, bafe bie 
mürttembergifdje fjauptftaöt in jeber fjinfid^t für it?re Beftrebungen ein. 
geeigneter Boben fei1). Schnell war auch bas Königspaar für ben plan 
gewonnen, bot oerfhieöene ©ebäube 3m: tDahl an unb tarn im ©ftober 1818 
nach fjeibelberg, um bie ©alerie 3U befidjtigen2). Hod) tonnten fih freilid? 
bie Kölner nicht enbgültig entfhliefeen, ba 3unäd]ft wegen ber ITtifehellig* 
leiten bes Königs mit Öen Lanöftänben feine Ausfidjt beftanb, bafe öie 
Krone bie ©alerie anfaufen würbe.3) Als bann aber am 13. De3ember 1818 
Rteldpor unb Bertram in einer Auöien3 bei ben hohen Jjerrfhaften bas 
größte ©ntgegenfommen fanben, würbe bie 3ufage öer Überfieblung, 
öie ©nöe Rtär3 1819 ftattfanö, gegeben4). ITTeldjior wählte gleid? aus ben 
3ur Derfiigung geftellten ©ebäuöen „ein feljr fd?ön unb faft gan3 frei* 
gelegenes fjaus, ben ehemaligen ©ffoierspaoillon mit 44 3itnmern"6). 
Damit war ben Kölnern ein lang gehegter IDunfh erfüllt, ihre gan3e 
Sammlung bequemer ausbreiten unb weiteften Seichten freiftellen 3U 
fönnen. Denn immer mehr hatte ficf? öie tDoljnung am Karlsplafe als 3U 
eng erwiefen. Die wahfenbe Sammlung tonnte nicht fo, wie man wollte, 
angeorönet werben, bie Scharen ber Befud?er brachten t>iel Unbequemlicfy5 

feit mit fich unb öie Regierung liefe es an jebem ©ntgegenfommen fehlen. 
Auch fprad? für Stuttgart bie Anwefenfjeit oon Kiinftlern, flrdjiteften, 
Kupferftedjern, öie oor allem Sulpi3 für feine ardjiteftonif^en Beftrebungen 
brauchte6). Brachte auch öie oon prioatleuten angeregte Überfieblung 
nicht Öen erfeljnten Derfauf ber Sammlung, fo hatte man fidj auch in feiner 
tDeife für 3ufünftige Angebote, gleichviel oon welcher Seite, öie fjänöe 
gebunöen. „IDir 3ief)en ooröerhanö nah Stuttgart," fhrieb Sulpi3 

an ©oethe7). ©rft 1827 ging öie ©alerie in ben Befife König Luöwigs oon 
Bayern über8). 

ITtit ben Kölnern oerlor fjeiöelberg öie ftärffte Stüfee öer Romantif. 
©s erfheint wie ein Symbol, bafe in öemfelben IHär3, öer öer Hedarftabt 
öie Bildergalerie entführte, Kofeebues ©rmorbung ftattfanö, öie jene un* 
felige Reaftion auslöfte, öie ben oppofitionellen Liberalismus immer 
ftärfer anwahfen unb rabifaler werben liefe. Diefer Liberalismus, öer in 
fjeibelberg, 3umal an ber Unioerfität, weite Kreife befeerrfhte, trug ein 
intelleftuelles, boftrinäres, unfeifforifhes ©epräge, in ihm wirfte öie alte 
Aufflärung nah, fein Dorfämpfer war Paulus, ber, wie erwähnt, nicht 
3ulefet um feiner politifhen Gätigfeit willen, grofees Anfehen genofe. 
3uöem begannen bie Realien im coiffenfhaftlihen Betrieb oor3uwalten8); 
immer fhärfer bilöete fih ber ©egenfafe aus 3wifhen ben „IRyftifern" 
unb ben oon oben begünftigten „Phyfifanten, weihe öie fraffefte ©mpirie 

9 S. B. II, 190; I, 340. 2) S. B. II, 236. 3) S. B. II, 237. 4) S. B. II, 236. 
6) S. B. II, 237. e) S. B. II, 237; I, 363; ©. B. II, 571. 7) S. B. II, 238. 
8) Über fpätere oorübergehenöe Befucfee öer Brüöer in fjeiöelberg: S. B. I, 652, 
803; 563. 

138 



auf öcn Jlljron fetjen mosten"1). ERit tiefem Scfymer3 mufjte dreier 
mahrnehmen, roie Daubs unö aud? feine Dorlefungen immer meniger 
befugt muröen, mie man faft nichts als „Brotftuöien" betrieb unö „gan3 

noröametifanifcfye Anfid^ten uon öem relatioen EDert öer Stuöien unö 
öabei eine fo negatioe Auftlcirerei" um fid? griff, „öafe ihnen ein Kerl u>ie 
öer ^iefige Paulus gan3 rcdjt ift." ©ern manöerte öafyer dreier eine 
Stunöe nedaraufmärts nad? öem ^errlicf? gelegenen Stift Reuburg, öas 
feit 1825 in Öen Befitj oon Sriij Scfyloffer, öem Reffen non ©oetljes Scfjmager, 
übergegangen unö feitöem, gefdjmüdt mit foftbaren tDerfen öer Siteratur 
unö Kunft, 3U einer „Romantifertlaufe" getooröen mar2). Sdjloffer 
mar 1814 3um Kathol^ismus übergetreten. Allein mie feljr audj öer 
neue ©taube feiner anleljnungsbeöürftigen Seele Ijalt unö Ruhe gab, 
mie entfdjeiöenö auch feine Stellung 3U Dielen 3^itgenoffen öurcfj öie 
romantifd)=tatI}olifd}e IDeltanfdjauung mitbeftimmt mürbe, 3U einem 
blinöen diferer ift öer ftilloerftänöige ERann, öer ftets unentmegt fid? für 
©oethes Perfon unö EDert eingefetjt hatte, nie gemoröen, unö audj Anöers* 
öenfenöe maren auf Stift Reuburg milltommen, fofern fie nur nicht aus 
rationaliftifdjem Säger tarnen. Unter Öen ©äften befanöen ficf? u. a. 
ED. d. Ejumbolöt, ERarianne o. EDillemer, Sied3), 3uftinus Kerner, $rieörich 
©raf d. Sdjad unö öie romantifdjen ERaler ©oerbed, Philipp Deit, dbuarö 
Steinle. Dafj inöeffen auch Klemens Brentano 3U Öen Befudjern gehörte, 
öürfte ein Irrtum fein. Die auf münölidje Überlieferung 3urüdge^enöe, 
uon Kraufp) mitgeteilte Anetöote, mirö fid? auf Klemens’ Bruöer dhriftian 
be3ieljen. — Als 1865 Sophie Sdjloffcr, öer iljr ©atte bereits 1851 ooran* 
gegangen mar, ftarb, ging Stift Reuburg auf einen Dermanöten, Öen 
$rantfurter Senator $ran3 $reif)errn oon Bernus über, öeffen dnfel öer 
fetjige Befitjer ift. Die Rachfahren maren bemüht, öas tünftlerifdje drbe 
3U beroa^ren unö 3U Dermeljren, mie auch öie traöitionelle ©aftfreunö* 
fd^aft meiter gepflegt muröe. 

’) ©. B. III, 14, 130 f., 168, 193, 376; S. B. 1,535. dre^ers öeutfd?c Schriften V», 
192 f. 3u Öen ETtyftitern rechnet dreier (©. B. III, 130) aufoer fiel? Daub unö 
einige jüngere Profefforen, an öie fid} noch langft oor Beginn öes öritten 3ahr‘ 
3ebnts öer einft Öen Romantitern fo roenig freunölid} gefinnte dljibaut angefdjloffen 
batte, flueb öie antirationaliftijehen dhe°l°9en Scbroar3 unö flbegg hielten roeiter 
3U dreu3er (<5. B. III, 131). Huf öer anöeren Seite ftanöcn „öie öürren, empirifch 
trodnen unö unenölid? aufgeblafenen Phyfifantcn ERunde (feit 1817 Prof, öer 
Pbyfit in fjeiöelberg), dieöemann in guter $reunöfchaft mit Dofeifdjem unö Paulus« 
fifdjem Rihilismus“ (©. B. III, 130), foroie mehr unö mehr öer tjiftorifer Sdjloffer 
(d>. B. III, 131). 2) Dgl. 3ulius Srefe, ©oethes Briefe aus 5^1} Sdjloffers Radj« 
lafe. Stuttgart, 1877, dinleitung, unö §rib Krauft, Stift Reuburg, eine Romantifer» 
(laufe. Kempten, 1913. 3) 1828. drei3enacb, a. a. ©., S. 243. *) Kraujj, a. a. 
©. S. 14. 
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$d}lufe. 
XDie eng bie Boiffereefchen Begebungen fid? mit benen flrnims, 

Brentanos, (Sörres’ berühren, roat bereits angeöeutet. Heben bem 
tDunberljorn unb ben ©rimmfdjen Rtärchen unb Sagen ift bie (Semälbe* 
gaterie bie eierte grofee Sammlung ber Romantit, bie bie alte oolfstümlicfye, 
finblich*fromme Kunft ber (Segenmart miebergeben roill. greilich mar 
ben Spülern griebrich Spiegels eine Heigung 3U ftreng miffenfchaftlicher 
Betrachtung, 3ur Sheorie eigen, bie ben (Einfieblern fremb mar. Schon 
bie aufeerorbentlidj pietätoolle Beljanblung ber (Semälbe, 3U beren Reftau* 
ration fie Künftler beriefen, bie nichts SubfeftimlHobernes ^injutun 
burften, unterfdjieb fie eon bem millfürlic^en Derfaljren ber Herausgeber 
bes tDunberljotns, bas (Sörres billigte. Die Boifferee mögen ben Kopf 
gefdjüttelt haben, als fi<h Hrnim aus ihrer Sammlung eine heilige ©hriftine 
fopieren liefe, bie aber in eine (Hifabeth umgemanbelt mürbe, mobei an 
bie Stelle bes IRarterrabes ein BIumentörbd?en trat1)- Unb ebenfo mufete 
es fie lächeln machen, menn (Sörres gleich frifchmeg felbft reftaurierte2). 

Die Kölner haben fpäter bie Heidelberger 3ahre für bie glüdlidjften 
ihres £ebens angefehen3), tein XDunber, maren fie hoch bie 3al?te, in benen 
fich ifete Beftrebungen burch3ufefeen begannen unb oielen ber Beften unferes 
Dolfes 3uerft eine tiefere flnfdjauung oon ber alten beutfehen Kunft oer* 
mittelt mürbe, freilich barf bas nicht barüber hinmegtäufdjen, bafe bas 
IDirfen ber Boifferee unb Bertrams in Köln mu^elt, moljin fie immer 
mieber bie Blicfe manbten unb am liebften 3urücfgefehrt mären. Heidelberg 
mar lefeten (Srunbes für fie ein, menn auch überaus michtiger, Durchgangs* 
punft. 3hre (Xätigfeit mürbe am Hetfar in feine neuen Bahnen gelenft, fie 
fefeten bort nur Begonnenes fort, ohne es 3U oollenben. 

$ür Brentano, flrnim, (Sörres mar Heidelberg mehr. Hier trafen fid? 
bie brei oon Hans aus fo oerfchieben gearteten ZTtänner im Streben nad> 
mefentlidj gleichgerichteten 3ielen, bie natürlich fd?on in febem ein3elnen 
früher uorbereitet maren, bie aber nun erft in IDerfen unb Kämpfen all* 
feitig 3um flusbrud tarnen. 3nbem ihre Beftrebungen über bie Heibelberger 
3eit hinaus für fie djarafteriftifch bleiben, nennt bie £iteraturgefd?ichte fie 
mit gutem Recht fdjlechtmeg „bie Heibelberger Romantifer". 

gaffen mir fur3 ifere Beftrebungen 3ufammen. 
3hr Haupt3iel fallen bie greunbe in ber H)ieberermedung altbeutfd?er 

Poefie. Dabei mar ihnen ber H)eg burd? bie ältere Romantif gemiefen. 
Der Dolfsbichtung hatte inbeffen oon ben 3enaern nur Sied, bem Dolfs* 
lieb feiner t>on ihnen nahe geftanben. Die grühromantifer empfanben 
inbiuibualiftifch, fie fühlten fid? in erfter £inie 3U ber abfichtsoollen Kunft* 

l) Steig I, 365. 2) S. B. I, 114. 3) S. B. I, 829. 
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öid?tung, 3111 fcf?öpferifd?en (Tat öes ein3elnen hinge3ogen. Die fjeiöel* 
berger urirften 3U einer 3eit, roo Deutfdjlanö öurdj öen Korfen öer £ebens* 
atem 3U oergehen örohte, fie roollten „öie hohe EDüröe alles ©emeinfamen, 
Dolfsrnäfigen“ öarfteilen unö toiömeten fid? öemgemäfj not allem öer 
EDieöerertoedung öer inftinftioen, unberoufjten Dolfsöichtung, öie für öas 
Süfylen unö Denfen öer ©efamtheit öen flusöruef fanö. üafj fie bei Be* 
arbeitungen non Dichtungen roillfürlid? unö faft grunöfatjlos oerfuljren, 
gan3 3U fdjroeigen oom Prin3ip öer cEejtfritif, öas 3U Beginn ihrer (Tätig* 
feit für altöeutfche Denfmäler überhaupt noch ni<ht ernftlid} erprobt roar, 
touröe bereits mehrfad? angeöeutet. Derfelbe flrnim, öer im tDunberhorn 
fühn oerfd?ieöene £ieöer ineinanöer flocht, übertrug in öer ©infieölet* 
3eitung öie £egenöe oon öer fjeiligen (Dttilie in ftrengem flnfcbluf an öie 
Dorlage, böchftens unter fleinen Ausladungen, in ein fdjönes, nur leidjt 
ardjaifiertes Heuöeutfch, öer meift behutfamere Brentano fchaltete fpäter 
in feinen RTärchen toillfürlich mit öen überlieferten Rlotioen, unö ©örres 
geftanö, man toiffe bei RIoöernifierungen mol}! roo anfangen, feiten aber, 
roo aufhören1). 

Die Befdjäftigung mit altöeutfcher £iteratur mar 3unäd)ft bei öen 
Romantifern aus öem unioerfalen Drang, fidj in fremöe Dölfer unö 3eiten 
3U Dertiefen, heroorgegangen. Die erften jlahre öes 19. 3a^rl?unöcrts, 
öie Sranfreidjs RTa<ht immer beörohlidjer roeröen liefen unö fdjliehlidj 
öie $remöherrfchaft brachten, roedten öann ein ftarfes Rationalgefühl. 
Unge3ählte roanöten fid?, toie öie Brüöer Sdjlegel, nom Kosmopolitismus 
ab 3um Rationalismus. Dementfprechenö befam öie Befdjäftigung mit 
öer Dor3eit ein patriotifd?es ©epräge. Rirgenös aber ift 3unäd}ft fo beroufjt 
erftrebt, öer matten ©egenroart öurd? Dermittlung öes geiftigen ©rbes einer 
glän3enöeren Dergangenheit 3ur ©efunöung 3U oerhelfen, roie bei öen 
fjeiöelbergern oöer öod? bei flrnim unö ©örres. Das RTittelalter, öas 
©örres fo überfchtoenglich gepriefen hatt:, foll einem entarteten ©efchledjt 
mit feinen tDerfen auch feine echtere, unoerfälfd?te, männlichere ©efinnung 
übermitteln. Sreilid? ging nadj 3ena unö tEilfit mit fo unerbittlicher 
SdjidfalsfchtDcre öie Siegesbahn Rapoleons oor fid?, öafj man 3unäd?ft 
nur öie Dorbeöingung für öen Kampf, öie Befinnung auf fid? felbff, öie 
fittlidje (Erneuerung erftreben tonnte2). Als öann aber ein paar 3ahre 
fpäter öer $reiheitsfampf l)erauf3og, fod?ten aud? öie f>ciöelberger mit 
geiftigen IDaffen toiöer öen (Erbfeinö. flrnim, öer in öen neugebilöeten 
Canöfturm eingetreten toar, leitete naef? öeffen Aufhebung oier RTonate 
hinöurdj öen oon Hiebuhr gegrünöeten „preufjifdjen Korrefponöenten", 
eine politifch^patriotifdje 3eitfd?rift. Dor allem aber gab ©örres feit 
Anfang 1814 feinen Rheinifchen Hierfür heraus, öer, in gan3 Deutfdjlanö 
gelefen unö oon Hapoleon als öie fünfte ©rofemadjt gefürchtet, mit fort* 
reifeenöer Begeiferung öie öeutfcfjen Stämme mit ©emeinfdjaftsgefühl 
3U erfüllen fudjte, 3um Kampf aufrief unö furchtlos 3U allen (Tagesfragen 
Stellung nahm. Unö auch Brentano blieb — nicht 3ule^t, weil ihn Arnims 

*) ©. B. II, 510. 2) flrnim rechnete es fid? fpäter, als Deutfdjlanö frei toar, 
jugute, öamals bereits erfannt 3U haben, roas nottut. ©rifebadj, 317 f., ogl. 
Deutfhe Reoue 1913, 3. Bö., 61. 
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preußifß*junterliße Art mit fid? riß — oon öen großen nationalen Strö* 
tnungen nic^t unberührt, ja, es fommt ißm unter Öen Dißtern bes $rei* 
ßeitstrieges ein befßeibener piaß 3U. ©eglüdt finb ißm freilid? außer 
reinen Solbatenliebern, bie faum nocß eine fpejififc^ patriotifcße ©efinnung 
oerraten, nur bie ©ebißte, bie 3ugleicf? perfönliß gerietet finb, mie bie 
Kantate auf bie Königin £uife ober bas £ieö „üßeobor Körner unb bie 
Diftoria". 3m übrigen ift feine oaterlänbifße £yrif ber 3eit angepaßte 
©elegenßeitsöißtung oßne ein eigenes (Element. 

Bei ißrer Dorliebe für bas Dolfstümliße unb bem öurßgeßenben 
nationalen 3ug fielen bie fjeibelberger bem Sturm unb Drang netter als 
bie um bie 3aßtßunöeitsmenöe in 3ena oerfammelten $rüßromantiter, 
mie auß ©örres unb Arnim infofern ben ©enies bes 18. 3a^^unberts 
gleiten, als fie fiß in ißrer (Einheit un3erfplittert 3U erleben fugten1). 
EDeiter mußten bie ßeibelberger ißre Abneigung gegen bie Kriti! unb 
gegen jebes Programm ben Stürmern unb Drängern näßern. $ür bie 
3enaer mar ein großartiges pßilofopßifß*äftßetifßes (E^ieljungsprogramm 
ßaratteriftifß, fie mollten poefie unb EDiffenfßaft in einer ßößeren ©im 
ßeit oerfßme^en, gefielen fid? in Ariftofratismus unb einer oft nur ©im 
gemeinten oerftänblißen Settenfpraße, bie in ißrer $reuöe am Definieren, 
an öialettifßen Derblüffungen häufig nichts roeiter mar als ein über* 
legenes, unbemeisbares ©ebantenfpiel. Demgegenüber mar bie ©im 
fiebler3eitung bie erfte romantifße 3eitfßrift, bie oon feber pßilofopßifßen 
Spetulation frei mar, in ißr fianö ber für Arnim unb Brentano cßarat* 
teriftifd^e Saß ßamanns: „. . . befto fähiger finb mir, . . . ben natürlichen 
©ebrauß ber Sinne oon bem unnatürlißen ©ebrauße ber Abftrattion 
3U läutern.“ $reiliß, mir miffen, baß ©örres im ©egenfaße 3U ben $reum 
öen eine fpetulatioe Hatur mar, aber bas Artiftentum, bie Überbilbung her 
älteren Romantiter, ißre $reube am Programm lag ißm fern, er mollte 
nißts oon einer romantifßen „Sßule“ miffen, ßaßte „alle Ketten unb 
Banben eines EDörterbußes, einer pßilofopßifßen $orm, einer Dißtungs* 
meife unb öergleißen“2). EDas bie ßeibelberger in äftßetifcßer ßinfißt 
anftrebten, mar leßten ©runöes nur bies: bei möglicßft oielen öen fd?lid}ten 
poetifeßen Sinn 3U ermeden unb 3U oertiefen. 3reiftß mufe biefer angeboren 
fein, mie bie ©abe ber Dicßtung felber3). Aber es gilt, allen ßinöerniffen, bie 
bem ©enuß entgegenfteßen, oor allem ber 3erfeßenben Kritit entgegen* 
3uarbeiten. Der £efer muß ßingefüßrt merben 3U eeßter Kunft felbft, an 
ber allein bie fünftlerifcße ©mpfänglißteit unb bie $reuöe an ber Dißtung, 
bie fieß bie ßeibelberger etroa mie bie naioe $reube bes Kinöes4) münfeßten, 
oertieft merben fann. Überßaupt ift ißnen ber Sinn für bas maßrßaft 
Kinölicße eigen. EDie ßer3erquidenb ift es, menn man etma bas Derßältnis 
ber $rüßromantiter 3U ber aittlugen Augufte Bößmer betraeßtet unb bann 
©örres’ ent3üdenöen $amilienbriefe lieft ober bie oon Brentano bearbeiteten 
Kinberlieber genießt. Aucß auf etßifßem ©ebiete lag öen ßeibelbergern 
alles programmartige fern. So oerßaßt ißnen jebe oertnößerte, fßemati* 

ß EDäßrenb Brentano, öarin ben $rüßromantitern äßntiß, eine ftets maße 
Selbftbeobaßtung eigen mar. 2) ß. 3. I/V, 445. 3) ß. 3- II5, 53/5, ogl. 
Steig n, 243. 4) Dgl. <5. B. II, 250. Sßulß, 41, pß. Runges ßinterlaffene 
Sßriften, 1841, Bb. II, S. 396. 
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fierenbe RToral mar, ihre fittlirfjen Anfdjauungen roaten lebten (Brunbes 
fonferoatio, öer 3ntmoralismus eines $tiebrich Spiegel, öer öie befteljenbe 
(Ethif oon (Brunb auf oerneint, fanö in ihnen leinen tDiöer^all. Ulan 
beamte, mie unangenehm Arnim oon Bettinens „(Benialität" berührt 
roirb1), mie toenig er ihren Stanöpunft teilt, menn fie fid? gegen öie haus* 
badene Meinung menöet, öaß öie £iebe Öen übrigen Befähigungen 
eines eölen Cebens feinen piafe rauben öürfe. Selbft Brentano, öer fiel? 
in feinem (Erftlingsromane (Boöroi als öer gelehrige Schüler öes Cucinbe* 
öichters gejeigt unö ein oon allem ftaatlichen (Bebunbenfein freies 3u* 
fammenleben non ITtann unö $rau erfefjnt hatte, ftemmt fi<h einige 3af?re 
fpäter öem Drängen Sophiens, öie in einem freien Siebesbunöe mit ihm 
3u leben münfchte, entgegen unö ruht nicht eher, als bis ihm öie (Beliebte 
als rechtmäßige (Battin angetraut ift. 

IDenn öie fjeiöelberger in öiefem Konferoatioismus im (Begenfafe fteljen 
3ur $rühromantif unö 3um Sturm unö Drang, fo mären fie mieber mit 
beiöen Strömungen einig im Kampf gegen öas Philiftertum, — überaus 
rbarafteriftifch, öaß ihnen in ihrer Abneigung gegen alle peöanterie öer 
Sinn für ©rönung abging2). Befonöers oerhaßt ift ihnen jene Alltäglich* 
feit, öie, 3U tiefer (Einfühlung unfähig, fid? nicht am mahrhaft Schönen 3U 
begeiftern oermag, jene mechanifche (Engljer3igfeit, öie nicht imftanöe ift, 
öem, mas Öen eigenen Hormen 3umiöer ifi, 3umal Öen Beftrebungen einer 
anöers gerichteten 3ugenö geredet 3U roeröen. Dementfprechenö oer* 
mochten fie fich aud? Öen freien Blid im eigenen Säger 3U bemahren. 3u 
Brentanos Philifietabhanölung meröen philofopljifche Sdjlagmörter öer 
älteren Homantifer oerfpottet, im Bogs haben öie $reunbe auch fiel? felbft 
ironifiert unö (Börres fanö feine Sucht, alles aus 3nbien ab3uleiten, in 
öer (Einfiebler3eitung bemifeelt3), mo es in einer Anmerfung he'fet, öie 
<Befd?id?te oon öer Ratte im Scheltnuffsfi fei „natürlich inöifdjen Urfprungs". 
So ift bei Öen ffeiöelbergern feöe Starrheit übermunben4 *), fie empfinöen 
tief öas $ließenbe, Öen EDanöel öer Dinge, erfennen öas Beöingungsmeife 
alles Seins, fie oermögen öas Romantifdje bereits unter einem höhnen, 
neutralen Stanöpunft ein3Uorönen. „Der blinöe Streit 3roifd}en fogenann* 
ten Romantifern unö fogenannten Klaffifern enöet fidj; mas übrig bleibt, 
öas lebt", hcifet es in öer (Einfieöler3eitung6). 

Unö öiefe Dorurteilslofigfeit mar ihnen öamals auch nodj in religiöfer 
f}infid}t eigen. Brentanos erfte (Battin mar proteftantin unö gefdjieöene 
$rau, mar ihm oon einem proteftantifchen (Beiftlidjcn angetraut, öie (Ehe 
mit Augufte Busmann mar balö gefcfpeben unö öer Derfaffer öer RTythen 
gefchidjte mar über3eugt, öaß in öer U)ur3el eine Religion herrfd?t, 
als öeren Priefter ebenfo fjermes drismegiftos mie dhriftus an3ufehen ift. 
„Die 3unge, nicht öie Eöeihe macht Öen Unterfdjieö öer oerfchieöenen 
Rfythenformen; öas <Böttlid?e ift überall fidj gleich, öie menfchli<he 3utat 
nur oerfdjieöen"6). (Börres fügte felbft öiefem Safe I)in3u: „Das ift nidjt 

4) (Euphorion XXII, 417 f. 2) Dgl. etroa Steig, B. ©., 76, 124, Steig III, 
227, <5. B. II, 365 u. ö. 3) Pfaff, 247. 4) Alfreö IDeife, öie (Entmicflung öes Sühlens 
unö Denfens . . . £ampre<hts Beiträge, Jjeft 23, £eimig 1912, S. 32. 6) Pfaff, 71. 
«) h- 3- Uli, 259/60., ogl. I/V, 442. £iterarifcfees <Edjo, 21. 3ahiüang, 825 u. ö. 
(Buööe 143.) 
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gan3 öie Sehre öer Kirchennäter ..." XDeiter fei nur nod? ermähnt, öaß 
©örres 1810 in feiner Abhanölung „Über Öen $all ©eutfdflanös unö öie 
Beöingungen feiner IDieöergeburt" in gleid?er IDeife Stolberg unö 3ung= 
Stilling als £ef)rer unö Kirchennäter öes Kat^olijismus b3ru. öes Prote* 
ftantismus feiert1). 

Kut3 fei nun angeöeutet, inwiefern öie fjeiöelberger Beftrebungen fidj 
aud? in öen fpäteren IDerfen öer $reunöe geltenö machten. 

Brentanos tjeiöelberger plan, nach Bafiles Pentameron Hinöermärdjen 
3u bearbeiten, ift nur 3um CEeil ausgeführt. Don öen 3et?n nollenöeten 
JTCärdjen fann nod? manches am Hedar nieöergefdjrieben fein, öie Be* 
arbeitung ö e u t f dj e r iflärdjen, für öie ifym öie Brüöer ©rimm ihre 
öamals nod? unnollftänöigen Sammlungen 3ur Benüßung überließen, ift 
erft 18102) ernftlidj in Angriff genommen tooröen. Dabei ließ Brentano 
feiner Phantafie freieften Spielraum, öie überlieferten IHotine toeröen 
umgeftaltet, meitergeöidßtet, milllürlich nerbunöen unö mit tDiß, Satire, 
Anfpielungen auf perfönlidjfeiten öurcßfeßt, — auch öer alte Doß mirö 
im Raölofmärdjen ebenfo roie in öer 1811 geörudten Pßilifterab^anölung 
nerfpottet. Daß öabei oft öie Habitat litt, fo tnunöernolle Schönheiten 
im ein3elnen manche IHärcßen auch enthalten, liegt auf öer Ifanö. IDeiter 
märe noch 3U ermähnen, öaß in öem Drama Aloys unö Jmelöe öie ©e* 
fdjid?te uon öer fcßönen Htagelone als 3t»ifdjenfpiel frei bearbeitet ift, 
öaß öie ©rünöung Prags aus eingefyenöer Befestigung mit öer flanifcßen 
Sägern unö Hlärchenroelt fjeroorgegangen ift, öaß öie ©efdjichte nom 
brauen Kafperl unö öem fdjönen Anneri 3ur Quelle ein Dolfslieö ^at, 
öas bereits im tDunöerljorn fteßt. Auch Ijatte Brentano beabfidjtigt, in 
öen Roman3en nom Hofen!ran3 öie Sage uon ©annhäufer 3U uerruerten. 
Die Verausgabe uon Spees ©rußnacbtigall 1817 unö ©olöenem ©ugenö* 
buche 1829 tuar öann mefjr aus religiöfem als literarifdjem 3ntereffe her* 
norgegangen. 

Arnim fueßte als ©^äljler unö Dramatiler öas 3iel, feines Dolles 
Hationalberoußtfein unö ©lauben an öie 3ubnft 3U ftärlen, balö in einer 
freien ©eftaltung gefdpcfytlidjer ©reigniffe, balö in einer mehr oöer minöer 
leichten, mitunter ruortgetreuen Überarbeitung alter ©hroniien, Sdjtuänfe, 
Sagen, Biographien, Dollsfcßaufpiele, balö in einer gan3 millfürlichen 
Bearbeitung feiner Dorlage3). Die meift nad? guten alten Büchern bear* 
beiteten ©^äfjlungen öes IDintergartens finö im geruiffen Sinn eine $ort* 
feßung öer ©infieöler3eitung. IHandje non ihnen feßeinen feßon in fjeiöcl^ 
berg entftanöen 3U fein, las öoeß Arnim bei feiner Veimreife — De3ember 
1808 — in XDeimar öie £iebesgefd)id)te öes Kan3lers Sdjid4 *) fomie öie 
Aneföote aus Böhmes £eben Dor6). ©inige Stüde öer ©infieöle^eitung 
finö übrigens fpäter in öer Dolores 3um ©eil umgearbeitet aufgenommen, 
auch ift Brentanos Bärenhäuter unö 3alob ©rimms Hachridjt über öen 
©olem für öie Hooelle 3fabella uon Ägypten non Beöeutung getoefen. 

■) ©örres IDerfe, politifche Schriften 1, 140 f. 2) Steig, B. ©.112. 3) Außer* 
öem gab er 1817 öie Preöigten öes ütathefius über £uther erneuert herauf- 
4) Steig II, 249. 6) Diefe tnohl noch in ProfafÜ33e, f. Knebels Briefrnechfel mit 
feiner ScßtDefter fjenriette, hrs9- non Verm- Dünßer. 3ena 1858, S. 355. 
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EDie Brentano hat es Arnim ftets geliebt, allerlei Remittieren aus 
öem £eben in feine IDerfe ein3uflecßten. Aud} an Anfpielungen auf öie 
Citeraturfehöen fehlt es nidjt. 3n öer Dolores ift in IDaller Baggefen 
tarifiert, aud} mirö auf öen KlingflingePAlmanacß, öie divina comoedia 
unö Doß angefpielt1). 3n feinen 1812 erfcßienenen Honellen hatte öer 
Dichter erft tüchtig auf öie Doßifcße dlique Hopfen roollen2), eine flbfidjt, 
öie öann fallen gelaffen würbe. Docß roar bei öem berühmten RTann in 
Veiöelberg, öer öas Beten not einem Kreu3 als Anbetung non ©ößen* 
bilöern taöelt, an Doß gebadet3). 

Als ©örres an öie Verausgabe öes DoUsbucßes „Die VeyroonsHnöer" 
öacßte, hatte er fidj, moßl 3ur Dergleicßung, auch eine Abfcßrift öes im 
Datifan befinölicßen (Epos Reinolt non Rlontelban, befannt unter öem 
Hamen „Die fjeyrcionsfinber", öurcß ©Iödle oerfcßafft unö balö öacßte er 
öaran, öie Dersöicßtung, öie ißm fo pollfommen fdßien wie öas Hibelungen* 
lieö, ßeraus3ugeben. Runge mar bereit, auf ©örres’ Bitte hin 3eid?nungen 
3u liefern, begann aud? mit öer Arbeit, ertranfte unö ftarb aber öann. 
Rad? unö nach erweiterte fid? öer plan. Scßon in £>eiöelberg hatte ©örres 
öurcß Brentano bei öen Briiöern ©rimm anfragen laffen, welche Dichtungen 
öes Datifans fid? cor allem 3ur Abfcßrift unö Deröffentücßung eigneten. 
Schließlich — 1812 — fünbigt er öas großartige Unternehmen einer 
Bibliotheca vaticana an, öie, auf nier ©ftanbänöe geredjnet, bei IHohr 
unö 3inrmer erfcßeinen follte4). Heben 3aßlreicßen großen Dichtungen, 
wie Vu9 unö tDolföietrid?, öer Rofengarten, Reinolt oon Hlontelban, 
öas Rolanöslieö, follten Bearbeitungen altgriecßifcßer unö lateinifcßer 
Dichtungen, religiöfe Poefien, oermifcßte Heinere ©eöicßte, Romanen, 
Honellen, Sdjmänfe gebracht werben. Das Unternehmen ift inöeffen mcßt 
3uftanöe getommen, oor allem wohl, weil ©örres öie Arbeit am Rßeinifcßen 
Hierfür oollauf in Anfprucß naßm. Hoch 1817, als ©örres in £)ciöelberg 
öie HIangelhaftigfeit oon ©lödles Abfcßrift öes Reinolt erfannte, wollte 
er öas (Epos als Dolfsbucß, öie Derfe wie Profa abgefeßt, Deröffentlicßen5), 
oßne öaß öiefer plan ausgeführt wuröe. 3n ähnlicher IDeife hatte er auch 
lange öaran geöacßt, Öen ©regorius auf3ulöfen.6) 3uftanöegefommen 
ift öann nur, non Öen Dolfs* unö HIeifterlieöern abgefeßen, öie Verausgabe 
öes £oßengrin, Öen ©örres 1813 nacß öer natifanifcßen Vanöfcßrift oer= 
öffentlicßte. Den deft fanö er fpäter, als er ißn mit öem Original oer* 
gleichen formte, felbft ungefcßidt unö feßlerßaft7). Die (Einleitung8) ift, 
inöem ©örres feine Ausführungen über öie ©ralsfage mit Dorliebe auf 
öem fcßmanfen ©runö öes jüngeren diturel aufbaut, inöem er oorein^ 
genommen öurcß fein RTytßenfyftem, Öen ©ral auf uralten 3äeen öes 
Orients berußen läßt, ooller ßaltlofer, unbeweisbarer unö miöerfprudjs* 
ooller Spefulationen. Seinen Ausführungen über öie Arcßiteftur öes 

V $r. Scßulße, öie ©räfin Dolores. Probefahrten 2, £eip3ig 1904, S. 48 f. 
2) Steig III, 187. 3) H. V-3-X, 164, ogl. Arnims IDerfe, 3nfeIoerIag, lr 
S. 367. 4) V- 3- V, Allg. Bericßt . . . Hr. 5, 119 f. 5) Proben öes (Epos 
waren in öer Selbftareige öer (Eeutfcßen Dolfsbücßer (V- 3- I/V, 416 f.) unö im 
©ftoberßeft oon Scßlegels öeutfcßem Hlufeum 1813 (S. 298—320) gegeben. 
6) <S. B. II, 510. III, 37. 7) ©. B. II, 510. 9) Scßulß, 177 f. 
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©ralstempels, in 5cm ev Öen ©runbriß öet ^agia Sophia mieber3ufinöen 
glaubt, ifi fpäter Sulpi3 Boifferee entgegengetreten. 

Don nid?t ausgeführten piänen fei noch ermähnt, öaß ©örres bereits 
in £)eiöelberg ein Buch über Cfyromfen plante1), baß er 1811 an einet Art 
$ortje^ung öer Mytßengefchichte „ins ©hrÜientum hinüber bis 3U uns 
herauf unö meiter öarüber hinaus" arbeitete2). Oährenb unö nad? |einem 
3roeiten Ifeiöelberger Aufenthalte öadjte er öann an eine Sammlung non 
Segenöen, Sagen unö ©efchidjten aus ©hroniten, foroie an ein Oer! 
„über Öen gan3en innern 3ufammenhang öes 3öeen!rei|es im Mittelalter 
im allgemeinen unö öen epifeßen Dichtungen im befonöeren"3). Befonöers 
aber befd?äftigte ihn feit 1810 bis über öie Mitte öes 3. 3ahr3ehnts hinaus 
eine Sagengefchichte öet alten Oelt, öie, auf eine Heiße Bänöe berechnet, 
„alles, mas oor öer fogenannten £)iftorie bei allen Dölfern Dorßergegangen, 
in einem großen Blid umfa||en foll“4 *). Als ein $ragment öes gan3en mar 
ein Oer! „Altöeutfcßlanö" geplant, für öas ©örres Diele feiner Betannten, 
aud? Arnim unö öie ©rimm, um Mitteilung non Beobachtungen gebeten 
hatte6). Dor allem follten öie ein3elnen Stämme nach Sinnes* unö ©emütart, 
nach törperlicßen ©igenfeßaften, nach Spraye, £ieö, Sitte ufro. oerglicßen 
meröen, um Öar3utun, baß öie alten Stämme, bis auf einige oerfiegte, 
fid? noch alle in öer Jjeimat oöer in Öen neuen Anfieöelungen roieöer* 
finöen6). — 

3u öen Jjeibelbergern im meiteren Sinne rechnet man Dielfach auch öie 
Brüöer ©rimm, öie, mie bereits angeöeutet, in ihren Anfängen oon 
Brentano unö öem Ounöerhorn mitbeftimmt mürben. 3n ihren Märchen 
unö Sagen brachten fie, obmohl fie troß aller tün|tlerif<hen Abrunöung 
unö ©rgän3ung, öie 3umal in öen Keuauflagen öer Märchen ftattfanö, 
Diel oorfidjtiger öie Überlieferung mährten, öie Dollenöung öes Programms 
Arnims unö Brentanos, auf öie fie in öen Anmet!ungen mehrfach Be3ug 
nahmen. 3n öen Märchen finöen mir öas Märchen oom Madjanöelboom 
aus öer ©infieöle^eitung, fomie Kinöerlieöer aus öem Ounöerhorn roieber, 
auch finö manche Sagen aus öer Doltslieöerfammlung ge3ogen oöer Don ihr 
angeregt, anöere gehen noch unmittelbarer auf Arnim unö Brentano 
3urüd7). Daß Arnim öie $reunbe jur Verausgabe öer Märzen getrieben 
hat, haben öiefe in öer Oiömung an Bettina felbft geftanöen unö in öen 
altöänifchen Bailaben, öie ja nicht 3uleßt öem Ounöerhorn ihren Dol!s= 
lieöton oeröanlen, mirö eben|o mie in 3a!obs Buch „Über öen altbeutfchen 
Meiftergefang“ auf öie $reunöe hingemiefen unö öer $öröerung geöaeht8). 

Aber auch ©örres mir!te mannigfach auf öie Brüöer ein. So hatte 
feine Mytßenphilofopßie längere 3eit ihre Anfcßauungen beeinflußt, oor 
allem aber maren öie ©eutfehen Dollsbücher für fie beöeutfam. Hid?t nur, 
baß manche Sagen auf öies Oer! 3urüdgeßen, es mirö aud? mit angeregt 
haben, felbft eifrig Dollsbücher 3U fammeln9). 

!) ©. B. II, 37, 39. 2) ©. B. II, 249, Perthes, 57. 3) ©. B. II, 509. 
*) Perthes, 90,93 f. 6) ©. B. II, 63 f., auch 79, 80, Perthes, 91, 97, Scheltberg II, 
396, ArcßiD für Kulturgefdjicßte, IX, 468. B) Perthes, 91, 94, ©. B. III, 65. 
7) S. flfehner, öie öeutfeßen Sagen öer Brüöer ©rimm, Diff. Berlin, 09, S. 25 f. 
8) Steig III, 52. 9) flfeßner, a. a. ©. 28 f. 
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Die perfönlicfyen Be3tefyungen öer Brüöer 311 Öen Herausgebern öes 
IDunöer^orns haben über öie fjeiöelberger 3al?re hinaus fortgeöauert 
unö {eit 1810 ftanö auch ©örres, öer bereits 1805 3afob flüchtig fennen* 
gelernt hatte, mit Öen Brüöern ©rimm im brieflichen Derfefjr. 

Rein menf<hlich blieb öen ©affelern ftets flrnim am nädjften. Die 
$reunöfdjaft hat über Öen ©ob öes Dichters gemährt, öeffen IDerfe BOilhelm 
fpäter herausgab. Unö öoeh trat öie Derfchieöenheii öer Deranlagung 
je länger öefto mehr heroor. Rlögen öie eigenen flnfdjauungen öurch Öen 
Rieinungsaustaufch über beftimmte Probleme, mie über Kunft* unö Ratur* 
poefie, geflärt meröen, jeöer bleibt fchliefclidh öo<h auf feinem Stanöpunft. 
©s ift fchmerjlich, 3U fehen, mie flrnim Öen ffreng miffenfchaftlichen £ei* 
ftungen öer Brüöer fühl gegenüberftanö, mie aber auch öas Schaffen öes 
Dichters Öen $reunöen immer fremöer muröe. 

Brentano hat nie Öen Brüöern fo nahe geftanöen mie flrnim. Durch 
feine Unruhe unö Unjuoerläffigfeit hat er früh öie ©rimm uor Öen Kopf 
geflogen; örücft er eben feine marme 3uneigung aus unö ift begeiftert 
Don einem plan, fo läfet er öann roieöer öie Sreunöe lange auf Rad?ri<hten 
märten, auch öann, menn ihnen alles an einer fdjnellen flntmort liegen 
mufjte. So ftoeft öer Briefmechfel immer mieöer, — ein 3ufammenhängenöer 
©eöanfenaustaufch fann fich nicht bilöen. Unö als öann öer Dichter in 
Öen Schofe öer Kirche 3urüdfel}rt, entfremöet er fid?, mie flrnim, 
fo auch öie Brüöer. Dennoch 3eigen öie Briefe immer mieöer, mie 
fehr Brentanos „Kramereien in Seltfamfeiten, feine fcharffinnige Un* 
gelehrtheit“1) ihnen oon Ruhen mar, mag er fie nun auf alte Bücher unö 
IRanuffripte aufmerffam machen, ihnen eigene Schäle leihen oöer ihnen 
©eiehrte nennen, öie ihre Stuöien föröern fönnen ufm. ©s fommt fogar 
3U gemeinfamen Arbeitsplänen. So öad}te IDilhelm öaran, mit Klemens 
alte Sdjmänfe unö flneföoten 3U oeröffentlichen2) unö 3afob unö Klemens 
mollten einen „altöeutfchen Sammler" herausgeben, öer alles, roas noch 
aus münölidher Überlieferung 3U erlangen ift, Sagen, IRärdjen, Spinne 
ftubengefchidjten, Stanöestraöitionen unö öergleidjen in Rtunöart unö 
Rebemeije öes ©r3ählenöen getreu mieöergeben füllte, als Rtaterialien 
einer ©efdjichte öeutfd?er poefie. 3ur Sammlung öer Beiträge mar, — 
ein alter plan Brentanos oon öer IDunöerhornarbeit her, an eine grofe* 
3Ügige ©rganifation gebadet, inöem an öie Spitje ein3elner Kreife Deutfeh* 
lanös Sreunöe treten follten, öie oon 3eit 3U 3eit öie eingelieferten Bei* 
träge ein3uliefern hätten. tDie oorausjufeljen, ift aus öiefen piänen nichts 
gerooröen. Doch f)at öer Sammelplan noch jahrelang in Öen Brüöern 
nadjgemirft, mie Steig angeöeutet hat3). 

Bei ©örres, öer fidj noch lange mit germaniftifchen Stuöien befdjäftigte, 
tonnten öie Brüöer mehr Derftänönis für öie ©in3elfragen ihrer IDiffen* 
fefjaft finöen. Der Briefmechfel, öer öurch 3afobs Bitte, öie 3ufenöung 
eines ©riftanmanuffriptes 3U oermittein, eingeleitet muröe unö fdjnell 
grofce IDärme annahm, erftredt fich übet öie oerfchieöenften ©ebiete. Da 
meröen über altöeutfche Dichtungen, über öas Derfjältnis öer afiatifd?en 

J) Steig, B. 6. 197. 2) Steig, B. <5. 121, 135, 156, 172 u. ö. 3) Steig, B. ®. 
176/7. 
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3ur germanifdjen, ber beutfdjen 3Ut norbifdjen ZTlythologie, über perfifcfje 
unb islänöifcbc Spradje, Später audj übet Sie beutfdjen Stämme bie (Be* 
öartten ausgetaufdjt, man ermuntert fid? gegenseitig bei Öen Arbeiten, 
hilft einanber aus. So fdjidt (Börres (Blödlefcfje ATanuftripte, re3enfiert 
mehrere Bücher ber Brüber in ben £?eiöetbergifcf?en 3aljrbüdjern unb 
empfängt bafür Büdjerfenbungen, Hbfcf?riften, Kollettaneen. 3afob tritt 
für bie Dolfsbüdjer ein1), mibmet (Börres bie altfpanifdjen Romanen, 
morauf biefer bann ben Brübern feine £oljengrinausgabe 3ueignet, bie 
3a!ob öffentlich befpridjt2). 

Am ergiebigften mar ber Briefmedjfel bis 3U ber 3eit, mo (Börres mit 
ber Verausgabe bes Rheinifdjen RTerfurs begann, ber iljn junädjft ben 
füllen Stubien entfrembete. Um bie mitte bes 3meiten 3afjr3eijnts begann 
bann 3afobs Ijinmenöung 3U nüchtern inbultioer Spradjbetradjtung. (Es 
liegt auf ber Vanb, bafj bie „Anbadjt 3um Unbebeutenben" ein Abrüden 
uon (Börres' Art mar, ber fdjon 1812 3a!obs fdjarfen Büd in bem RTedja* 
nismus ber Sprache bemunberte, „meil id? iljn nicht habe, ba ich Sprayen 
immer ungebührlich fefjr als U)ert3euge angefeljen habe"3), unb ber nad? 
eigenem (Beftänbnis bie fpradjlicfjen Anmerfungen 3um £ofjengrin „nur 
fo obenfjin gemacht"4) hatte. EDilljelm hat einmal gegenüber Arnim bie 
Philologie ausführlich oerteibigt, hat ausgefprodjen, bafe „Ocift, Sd?arf= 
finn, Dioination, fdjöne Darftellung ufm.“ nur 3U leidjt bie entfagungs* 
uolle Beobachtung oerljinbern. „Das macht einem 3. B. (Börres' rniffen* 
fdjaftlicfje Büdner oft fatal" trotj aller (Benialität, fügt er IjitBU6). U)enn 
über ben erften Banb ber beutfdjen (Brammatif, mit bem Arnim überhaupt 
nichts an3ufangen mufjte, fidj (Börres audj fofort begeiftert ausläfet0), 
mit bem IDerte maren IDege gemiefen, bie nicht (Börres' IDege maren. 
Der Briefmedjfel ber $reunbe ift bann in ben 3man3iger 3ahren allmählich 
eingefdjlafen, bei bleibenber gegenfeitiger IDertfdjähung. 

U)as bann im 19. 3ahrfjunbert (Brotes geleiftet ift für bie altbeutfd?e 
Poefie, ging oon ber ftrengen $orfcfjung aus, bie in 3afob (Brimm ihr tjaupt 
unb Dorbilb fah- Sreilid?, je mehr bie alte Dichtung in bie fjänbe ber 
(Belehrten überging, je felbftDerftänblidjer es mürbe, fie buchftabengetreu 
mit Darianten unb Seyttritit ljeraus3ugeben, befto geringer mürbe ihre 
ejtenfioe IDirtung. Sie oberflächlich 3u fennen, mar mohl eine $orberung 
ber „Bildung“, aber 3um lebenben Befit) mürbe fie außerhalb ber (Belehrtem 
freife nur roenigen. RTag bas Derfahren ber drei fjeü>elberger auch no<h 
fo millfürlid? unb unfidjer fein, fidjer ift, bafe bie alte Poefie nur in einer 
(Erneuerung für meitere Kreife miebet3ugeminnen ift. 3n neuefter 3eit 
fefjen benn audj mieber Beftrebungen ein, bie Dichtungen ohne literatur* 
unb fulturgefdjidjtlidje Rebenabfichten rein 3um (Benufe her3uftellen, inbem 
nur einer beftimmten 3eit Derftänblidjes ausgefdjaliet unb bie Sprache 
oorfidjtig erneuert mirb. (Es fei etma an bie alten beutfdjen £egenben unb 
bie beutfdjen Dolfsbüdjer erinnert, bie Ridjarb Ben3 bei Dieberidjs er* 
fdjeinen läfet. Das Prin3ip ift basfelbe, bas bie fjeibelberger befeelte, nur 

l) Kleine Schriften VI, 25. 2) fj- 3* VI, 849 f. 3) (5. B. II, 329. 4) <5. B. 
II, 395. 6) Steig III, 560, ogl. 572. 6) <5. B. II, 578. 
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bafe bie neueften Bearbeiter fich bie ©tfaljrungen bet Dergangenheit 3unu^e 
machen unb fo fauberer unb naef? festen ©runbfätjen oerfa^ren fönnen. 

Die fjeibelbetger Romantit — fie tonnte uns nur bas Dichten unb 
IDirfen, Seben unb Streiten einer ©eneration fein, in ber bie Romantit 
bie alles burdjbringenbe Sebensftimmung toar. Aber — „fjeibelberg ift 
felbft eine prächtige Romantit", Jagt ©ichenborff, unb ununterbrochen 
bis auf ben heutigen ©ag hat fie Stimmungen unb ©efänge hetnor* 
gelocft, bie ihren ©eift atmen, ©inen neuen ©on brachte Scheffel in 
ben Dieltlang, ben bas tDort tjeibelberg roeithin auslöft, inbem er 
feine 3e<herromantif mit ber Hedarftabt oetmob, bie fo im Bemufjü 
fein bes beutfehen Doltes bie Stabt feuchtfröhlicher Stubentenpoefie 
getoorben ift. $reili<h ift bann bie Romantit tjeibelbergs burih meid?' 
lidje tRachroerfe, toie Rteyer^Sörfters Ri'ihrftüd unb gleichgeftimmte 
Romane für ungejahlte $rembe 3ur ©rftarrung gebracht, oeräufeerlicht, 
oerroäffert. Aber immer mieber ergreift fie jeben ©ieferfühlenben, ber 
3uerft Stabt unb S<hlof$ cor fid? liegen fieht mit urfprünglicher Kraft 
unb es ift ihm, als frühere Brentano in feinem Sieb Don eines 
Stubenten flntunft bas eigene ©rieben: 

„Der ZTtonb, ber Berg, bas $luf$gebraus 
Sodt’ mich noch auf öie Briid’ hinaus. 
Da mar fo flar unb tief bie U)elt, 
So himmelhoch bas Sternge3elt, 
So ernftlichbenfenb fchaut’ bas Sdjlofe, 
Unb bunfel, füll bas ©al fid? fd?Iofe, 
Unb ums ©eftein erbrauft’ ber Sluft, 
©in Spiegel all bem Überfluß, 
©r nimmt gen flbenb feinen Sauf, 
Da tut bas Sanb fidj ^errlirf? auf . . ." 

Unb bes Didjters Schmet3 ift ber Sd)tner3 unferer ©age, roenn es 
meiter helfetc 

Da roanbelt feft unb unoerroanbt 
Der heil’ge Rhein ums Daterlanb, 
Unb mie ans Daterlanb i<h bachf, 
Das fjer3 mir meint’, bas f)er3 mir lacht'. 

149 



Hamenregtfter. 
Über Srnim, Klemens unb ©opf>ie Srentano pgl. bas gnfjaltsPerjeicfmis am 

Snfang. Sjier finb nur bie 2Qerte, mit Susnatjme ber Porf)eibelbergifd>en, angeführt, 
©ie t>äufig ermähnte ©atfacfje, baf$ eine Serfönlid?leit im Sann ©cf>ellingfd)et 
gbeen ftel)t, ift unter „Stelling“ nicf)t berüctfid;tigt. gn Seaug auf bas turje Kapitel 
,,©ie f>eibclbcrgifcf>en gaf>tbüd;er“ finb nur bie Krititer, nid>t bie Sejenfionen 
genannt. 

(Sin * Pot einem Samen toeift auf einen Jorfc^er, ein * Por einet ga^l auf bie 
Snmertungen. 

Stbegg, gof>. ^riebrid) *35, 113, 128, 
*139. 

ScEermann, gac. ^ibclis 16, 33, 79, 117. 
2lf>l, Slufiter 57. 
Slejanber pon Sufjlanb 131, 137. 
2trnbt, ©rnft Sloritj 132. 
Sirnbt, §ofrat 67 f. 
Srnim, 2ld)im p.: Sngelica 78, 145 

(= Sopellen). ©olores *105, 145, 
©infieblerjeitungbeiträge 93—95, 98, 
100—102, 105, 111, 141. $alle unb 
gerufalem 88, *105, 113. §eibel- 
berget gaf)rbüd>erbeiträge 118—124. 
gfabella 96, *106, 144. Kriegslieber 
91, ^3reu^ifd;er Korrefponbent 141, 
Soltslieberauffa^ 40, 122, SBinter- 
garten *105, 113, 144, 28unberf>orn 
f. Srentano. 

2ift. ftiiebricf) 83. 

Sadjmann, SPriDatbojent 78. 
Säf>r, gotjannes 113. 
Saggefen, gens 73, 88, 104 f, 111, 

145. 
Sarclap be ©ollp, Sticf)ael Snbreas 132. 
Sartf>olomä, i)eintid> 77. 
Sartlett, SDilliam §enrp 129. 
Saubiffin, 2öolf ©raf p. 79. 
Seder 3BUt>. 2lb. *116. 
Sent$el-©ternau, ©rnft ©l)rift. ©raf p. 

71, 72, 78, 113, 117. 
*Senj, Sid^atb 148. 
Serntjarbi, ©opf>ie 52. 
Semus, 5ran3 unb Slepanber 5reit)errn 

pon 139. 
Settram, gof>. Saptift 125 ff., 140. 
Seff6, q3f»ilipp 38 f. 
Slomberg, 2Bili)elm p. 80. 
Södf>, Suguft 16, 70, 71, 76, 89, 90, 100, 

*105, 112, 117—119, 124. 
Söj?mer, Sugufte 142. 
Söt>mer, gpf). fjriebrid; 74. 
Soie, S)einr, ©tjrift. 104. 
Soiffer6e,S?eicf)ipr 22, 108,113, 125-140. 

Soiffer6e, ©ulpij 22, 48, 86, 108, 113, 
125—140, 146. 

Sopp, 5tan3 14. 
Softel, £>ans p. 28. 
Srentano, Settina 24, 30, 46, 49, 50, 

74, 76, 79, 87, 95, 143, 146. 
Srentano, ©fjriftian 28, 139. 
Srentano, ©eorg 59. 
Srentano, Klemens: Slops u. gmelbe 

144. Sabifdje 2Bod)enfd)riftbeiträgc 
44. Sogs 57, 100, 102, 107, 122, 143. 
©bronica 44. ©infieblerjeitungbeiträge 
95, 96, 99 f., 102, 107, 110 f., 144. 
©efdjidjte ootn braoen Kafperi 144. 
©olbenes ©ugenbbud) 144. ©olb- 
faben 61, 91. ©rünbung 144. 
Sieb oon eines ©tubenten Snlunft 
21, 44, 149. Stärken 44, 141, 144. 
Satriotifd>e Sprit 142. ^ptjiliftcrcib- 
l>anblung 57, *105, 110, 143. Sofen- 
Eranjromanjen 36, 44, 144. ©panifd>e 
unb italienifcfje Sooellen 44. ©rufr 
nad>tigall 144. 2Bunberf>om 33, 36 f., 
39—43, 45, 58, 66, 74 f., 79, 83, 91, 
93, 95, 103 f., 105, 107, 109 f., 112, 
118, 119, 122, 134, 135, 140, 144, 146. 

Srentano, Steline 74. 
Srentano, ©opf>ie: Sunte Setye 36. 

f^iametia 44. Sücttel?r bes ©on 
^ernanbo 36. ©panifdje unb italie- 
nifd>e SoPellen 44. 

Subbe, 2Bilt>elm (Sftralis) *12, 55, 56, 
70, 80 f., 135. 

Sürger, ©ottf. Sug. 39, 100, 104, 110. 
Süfcfnng, gof>. ©uft. ©ottlieb *42, 43, 

61. 
Surgsborff, SBilljelm p. 26. 
Su&mann, Sugufte 59, 74, 78, 143. 

©anopa, Sntonio 132. 
©f)6jp, §elmine p. 78, 128, 132, 135. 
©ornelius. Seiet p. 128, 132. 
©otta, gof>. griebrid) 66 ff., 99, 100, 

102, 104, 106 f., 108, 138. 
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©reujer, ftricbrid) 13—15, 17, 19, 26 
bis 28, 34—36, 46, 53—55, 63, 67, 
76, 78, 84—90, 98, 108, 109, 113, 
117—119, 124, 127, 132, *133, 137, 
139. ©reujer u. bic ©ünbcrobc 30 
bis 32, 49—51. ©reujer u. 'TJojj 69 
bis 71, 73, 112, 114—116. ©reujer 
u. bic 911ptf>engefchicf>tc ©orres’ 64 f. 

©alberg, K. ©. 21. 2H. p. 132. 
©»anneder, got>. £>cinrid> p., 132, 138. 
©>aub, Karl 13—17, 26—28, 30, 32, 

35, 46, 51, 56, 68, 73, 80, 86, 88 f., 
90, *105, 112, 113, 115—117, 127, 
132, *133, 137, *139. 

©obened, F* S» <?• 97. 
©ocen, 23cmt). gof. *42, 43, 66, 96, 122. 
©ümge, Karl ©eorg 33. 

©bert, gpl>. Olrnolb 111. 
©id)cnborff, Hermann ffrei^ccr p. 80 f. 
©id>enborff, gofept) greisere p. *12, 42, 

55, 70, *79, 80—85. 
©id)ftäbt, $). K. 21. 69, 100, 103, 117. 
©Itpert, 2lnfelm 39, 42. 
©tpalb, SubtPig 16, 66. 

Faf)rbad), S?arl SubtPig 129. 
Fohr> Karl 129 f. 
§ranj I. pon Öfterreid) 131 f. 
Fouqud, ^riebrii? be la OHottc 128. 
Ftiebrid) I. ppn SBürttemberg u. ©c- 

mal)lin 132, 138. 
Ftiebrid) 2Bilt>clm III. oon ^Jrcuften 

131, 137. 
Ftiebticf) 2Bilt>clm (IV.) pon ^reufoeti 

130, 131. 
Fries, ©f>rift. 2lbant (Krappfabritant) 39, 

129. 
Fries, ©rnft (fein 0ofm, Oktaler) 129. 
Fries, 3ac. jriebrieb (^Ijilofppt)) 17, 

33, 35, 46, 49, 69, 79, 89, 115. 

©all, Franj gof. 45, 69. 
©ambsjäger, Franj 16. 
©leim, g. 2Q. S. 76. 
©locdle, Ferbinanb 56 f., 123, 145, 148. 
©neifenau, 21cibl)arb ©raf p. 132. 
©örtes, gofepf): 2lltbeutfd)e 23olfs- u. 

221eifierlieber 134, 145. 23ogs f. 33ren- 
tano. Sinfieblerjeitungbciträge 96 f., 
99, 100—102, 111. §eibclberger gaf)r- 
büd)erbeiträge 118—124. £of)engrin 
145, 148. S?nptf)enge}d)id>te 55, 62 
bis 65, 143 f., 146. 9Iad>ruf auf 
2trnim *116. Unausgeführte '■plane 
145—146. 9lejenfion ber -Sehens- unb 
©obesurtunben übet g. § 23o^ *116. 
9?l>ctnifcf)cr 922crfur 119, 127, 141, 145, 
148. 0d>riftproben 62. 0tubienbei- 

träge 62, 64, 127. ©cutfcf>e 23o(fs- 
büd)er 59—61, 122. 

©örres’ ©attin 54, 134. 
©oetlje, 2luguft p. 87. 
©oettje, Kath. ©lifabeth 46. 
©oethe, 28olfgang p. 11, 24 f., 39, 42, 

52, 59, 66, 91, 94, 100, *103, 111, 
113, 123, 128, 139. gn §eibelberg 
135—137. 

©raimberg, Karl p. 78. 
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Schloß 

£infes = (Dften. 

a = ©eburtsftötte bes U)unbert)orns (ogl. 'S. 39) — bie Strafe fyeute: Untere Uecfrarjtr 
unb Brentanos erjte U)ot)nung 1808 (ogl. S. 75, 77). e = 3hnmers Buchfjanblung (ogl. 

(og[ S. 77). h = Arnims unb Brentanos Sommertöofjnung 1808 (ogl 



Recfjts = IDcften. 

|e —• b = böofjnfyaus Beffes (ogl. S. 39). c = Bodens I)aus (ugl. S. 47). d = Arnims 
75). f = (Eicfyenborffs IDofyming (ogl. S. 80 Anm. 7). g = töirtsfyaus „3um faulen pel3" 

>• 77). Das Boiffeveet}aus in ber f}auptftraf)e ijt links grabe abge|d)nitten. 
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